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Aus den Stimmungsberichten des Ansbacher Oberbürgermeisters 

an die Militärregierung 1946-1949 

Am 22. Mai 1946 erhielt der Oberbürgermeister der mittelfränkischen Stadt Ansbach 

ein ausführliches Schreiben der örtlichen Militärregierung, in dem er aufgefordert 

wurde, von nun an jeden Freitag, spätestens 17.00 Uhr, einen Bericht vorzulegen, der 

Aufschluß geben sollte über die politische Entwicklung in Ansbach, die soziale Lage 

der verschiedenen Schichten und ein so schwer faßbares Phänomen wie die Stim

mung in der Bevölkerung. Die Initiative dazu war „höheren Orts" von der Besat

zungsmacht ausgegangen, die sich von solchen Berichten ein besseres Verständnis der 

Meinungen und Probleme der Deutschen in ihrer Zone versprach1. 

Die Stimmungsberichte, die vom 29. Mai 1946 an Woche für Woche pünktlich in 

der Promenade Nr. 4, dem Sitz des Detachments B 228 der Militärregierung, einlie

fen, stammten fast alle aus der Feder von Oberbürgermeister Ernst Körner, der als 

eine der bedeutendsten Persönlichkeiten im politischen Leben Frankens nach 1945 

gelten kann. Er wurde am 23. April 1899 in Würzburg geboren und wuchs in ärmli

chen Verhältnissen auf; sein Vater war Schmied. Nach dem Besuch der Volksschule 

absolvierte er in Rothenburg ob der Tauber eine Lehre als Sportartikelsattler. 1917 

meldete er sich als Kriegsfreiwilliger. Seine soziale Herkunft, die ernüchternden Er

fahrungen an der Front und das früh erwachte Interesse an sozialpolitischen Fragen 

bestimmten Körner 1920, sich der SPD und den Freien Gewerkschaften anzuschlie

ßen. Redegewandt und tatkräftig, brachte er es in der SPD, deren linkem Flügel er 

angehörte, zum 1. Vorsitzenden in Rothenburg und zum Filialleiter der „Fränkischen 

Tagespost" in Ansbach, einer Parteizeitung der SPD, die schon in den zwanziger 

Jahren gegen die anwachsende NS-Bewegung zu Felde zog. 1933, nach der Machter

greifung Hitlers, wurde Körner in „Schutzhaft" genommen und anschließend für 

1 Wie in einer Tagung des Regierungspräsidenten für Ober- und Mittelfranken mit den Oberbürger
meistern und Landräten des Regierungsbezirks vom 17. November 1947 hervorgehoben wurde, 
hatten nicht alle Oberbürgermeister und Landräte solche wöchentlichen Stimmungsberichte anzu
fertigen. Vgl. Staatsarchiv Nürnberg, Regierung von Mittelfranken (Zusatz zur Abgabe von 1978), 
Nr. 25. 
Die vorliegende Dokumentation entstand in Zusammenhang mit dem von der Stiftung Volkswa-
genwerk finanzierten Projekt des Instituts für Zeitgeschichte über „Politik und Gesellschaft in der 
US-Zone 1945-1949" und ist eine erste Probe einer im Rahmen des Projekts geplanten Studie über 
„Ansbach und Fürth unter amerikanischer Besatzung 1945-1949". 
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mehr als 9 Monate in das KZ Dachau gebracht. Dort erlitt er schwerste gesundheitli
che Schäden (Lungentuberkulose), von denen er sich Zeit seines Lebens nicht mehr 
erholte. Nach Ansbach zurückgekehrt, war er trotz seiner angeschlagenen Gesund
heit dauernden Bespitzelungen und Schikanen seitens der NS-Partei ausgesetzt. Zeit
weise arbeitete er dann als Bauhilfsarbeiter und Sattler, ehe er 1939 die Offerte eines 
befreundeten Inhabers einer Lederwarenfirma aus Stettin annahm, in dessen Betrieb 
als Industriemeister tätig zu werden. 1940 übersiedelte Körner nach Stettin und holte 
dort die Meisterprüfung nach. Kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee floh er aus 
Pommern und schlug sich mit dem Fahrrad nach Ansbach durch. 

Nach Kriegsende nahm er seine früheren politischen Aktivitäten wieder auf. Er 
war führend am Aufbau der örtlichen Gewerkschaft und der SPD beteiligt, als deren 
Exponent er im August 1945 von Oberbürgermeister Hans Schregle2 in den Beraten
den Ausschuß der Stadt Ansbach berufen wurde. Dieser Ausschuß, in dem die 
SPD mit sechs, die Demokratische Partei mit vier, die CSU mit drei Sitzen und 
die KPD mit einem Sitz vertreten war, wählte ihn am 12. Oktober 1945 als Nach
folger von Schregle, der zum Regierungspräsidenten von Ober- und Mittelfran
ken ernannt worden war, einstimmig zum neuen Stadtoberhaupt3. 1946 wurde er 
wiedergewählt, obwohl die SPD ihre führende Rolle im Stadtrat eingebüßt hatte. 
Zwei Jahre später einigte sich der Stadtrat erneut auf Körner. 1950 schied er aus dem 
Amt4. 

Über Ansbach hinaus wurde Körner als Abgeordneter der Verfassunggebenden 
Landesversammlung von 1946 bekannt, als Abgeordneter im Bayerischen Landtag 
von 1946-1950 und als Vorsitzender des Bezirksverbandstages von Ober- und Mit
telfranken. Ab 1950 zog er sich wegen seines schlechten Gesundheitszustandes aus 
dem politischen Leben mehr und mehr zurück. Am 16. August 1952 starb er an den 
Spätfolgen seiner KZ-Haft5. 

Daß ihn seine politische Karriere einmal ins Ansbacher Stadthaus führen würde, 
darüber war Körner selbst wohl am meisten überrascht. Er war, das wußte er nur zu 
gut, kein Mann des Milieus. Seine Partei konnte in Ansbach zwar auf eine lange, tra-

2 Hans Schregle (1891-1970), SPD, vor 1945 Studienrat in Erlangen und Ansbach, im April 1945 
von den Amerikanern zum Oberbürgermeister von Ansbach ernannt, von Okt. 1945-1958 Regie
rungspräsident von Mittelfranken. 

3 Vgl. Annual Historical Report, Det. Ansbach, 1.9. 1946, in: NA RG 260, 10/80-3/6, und Nieder
schrift über die außerordentliche Sitzung des Beratenden Ausschusses vom 12. Oktober 1945, in: 
Stadthaus Ansbach, Registratur des Oberbürgermeisters (OB). Von bürgerlicher Seite war vor der 
Wahl festgestellt worden, „daß, nachdem im Ausschuß die Bürgerschaft weniger vertreten ist, die 
Arbeiterschaft einen Kandidaten aufzustellen hat". 

4 Dem 1946 gewählten Stadtrat gehörten neun Vertreter der CSU, drei der FDP und acht der SPD 
an. Vgl. Stadtarchiv Ansbach, ABcT/11/8. 1948 war die SPD mit neun Sitzen wieder stärkste 
Fraktion. Die CSU verfügte im Stadtrat von 1948 über acht, FDP und Notgemeinschaft über je 
fünf, die Bayernpartei über vier Sitze und die KPD über einen Sitz. Körner erhielt bei der Wahl des 
Oberbürgermeisters 19 Stimmen. Vgl. Stimmungsbericht von Körner vom 9. Juli 1948. 

5 Zu den biographischen Daten vgl. Amtliches Handbuch des Bayerischen Landtages, München 
1948, und Mitteilung von Ernst Körner jr. vom 24. 10. 1981. 
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ditionsreiche Geschichte zurückblicken6, mehr als ein Viertel der Bevölkerung hatte 
sie aber selten auf ihre Seite bringen können. 

Ansbach, im 18. Jahrhundert die Residenzstadt der Markgrafen von Ansbach, 1806 
dem Königreich Bayern zugeschlagen und seit 1838 Sitz der Regierung von Mittel
franken, war kein gutes Pflaster für die SPD. Die Stadt hatte im 19. Jahrhundert den 
Anschluß an die „neue Zeit" verpaßt und war eine verschlafene Beamten- und Hand
werkerstadt mit nur wenigen größeren Industriebetrieben geblieben. Ihre führenden 
Kreise hatten noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts den erzwungenen Anschluß an 
Bayern nicht verwunden und trauerten den „goldenen Zeiten" des Alten Reiches 
nach. Dieser traditionelle Reichspatriotismus, den die dezidiert föderalistische Politik 
aller bayerischen Regierungen nach 1918/19 noch kräftig nährte, ein lebendiger 
deutschnationaler Protestantismus inmitten des mächtigen katholischen Milieus Bay
erns und ein eher wirtschaftlich als politisch motivierter Antisemitismus prägten das 
Klima in Ansbach und trugen wesentlich dazu bei, daß die einstige nationalliberale 
Hochburg nach Weltkrieg, Revolution und der „Schmach von Versailles" mehr und 
mehr ihre konservativ-liberalen Züge verlor und schließlich unter dem Eindruck der 
Weltwirtschaftskrise mit ihren verheerenden Folgen für die vielen Handwerker und 
Angestellten der Stadt fast ganz in das nationalsozialistische Lager überschwenkte7. 

Die NSDAP konnte in Ansbach schon vor dem Hitlerputsch vom November 1923 
auf eine große Anhängerschaft vor allem unter den Beamten und Angestellten zählen. 
Diesen Sympathien tat auch das zeitweilige NSDAP-Verbot keinen Abbruch, die 
mitgliederstarke Ortsgruppe gab sich einen neuen Namen und wartete sehnsüchtig 
auf Hitler, der in Landsberg inhaftiert war: „Möge recht bald der Tag kommen, wo 
unser Adolf Hitler wieder seine Freiheit erlangt und den Völkischen zurückgegeben 
wird als ihr Mahner, Verkünder und Prophet."8 1928 gewann die NSDAP, die im 
Reich noch eine Splitterpartei unter vielen war, in Ansbach schon fast 20% der Stim
men. Zwei Jahre später, bei den Reichstagswahlen vom September 1930, war sie mit 
einem Stimmanteil von rund 34% die stärkste Partei der Stadt. Im März 1933 gaben 
53,6% der Wähler ihre Stimme der NSDAP. Der SPD blieben in der Weimarer Zeit 
ihre Stammwähler treu, so auch in der Märzwahl 1933, in der sie mit 22,5% der Stim
men etwa 4% mehr als im Reichsdurchschnitt erhielt9. 

Die NSDAP verscherzte sich im Laufe der dreißiger Jahre einen Teil ihrer Sympa
thien in ihrer Hochburg, als sie der evangelisch-lutherischen Kirche, die mit einem 

6 Zur Geschichte der SPD in Ansbach vgl. Adolf Lang, 100 Jahre SPD in Ansbach, Ansbach 1969. 
7 Zur Geschichte Ansbachs vgl. Ansbach - 750 Jahre Stadt. Ein Festbuch, Ansbach 1971; Maler und 

Poeten, Bürger und Markgrafen. Aus Ansbachs Geschichte, hrsg. von Adolf Lang u. a., Ansbach 
1978; Wirtschaftsraum Mittelfranken - gestern - heute - morgen, eine Dokumentation der Indu
strie- und Handelskammer Nürnberg, Nürnberg 1965. 

8 Rainer Hambrecht, Der Aufstieg der NSDAP in Mittel- und Oberfranken (1925-1933), Nürnberg 
1976, S. 62. 

9 Zu den Wahlergebnissen vgl. Zeitschrift des Bay. Statistischen Landesamtes, 1928, S.469ff.; eben
da, 1931, S. 87-89; ebenda, 1933, S. 324. Vgl. auch Meinrad Hagmann, Der Weg ins Verhängnis, 
München 1946. 
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starken Rückhalt in der traditionell kirchenfrommen Bevölkerung Ansbachs rechnen 
konnte, den offenen Kampf ansagte. Die aktiven Mitglieder der Kirchengemeinde 
schienen angesichts der immer deutlicher zutage tretenden antikirchlichen und an
tichristlichen Züge des NS-Regimes von ihren Hoffnungen auf eine Synthese von 
protestantischer Frömmigkeit und völkischem Nationalismus abzurücken und ihre 
geistige Gegnerschaft zum Nationalsozialismus zu erkennen. Ansbach wurde unter 
der Führung des mutigen Oberkirchenrats Kern nun sogar zu einem weit über Mit
telfranken hinaus bekannten Zentrum des evangelischen Kirchenkampfes10. 

Als Ernst Körner im Frühjahr 1945 in seine Wahlheimat zurückkehrte, hatte sich 
vieles geändert, seit er Ansbach im Jahre 1940 verlassen hatte. Durch die Luftangriffe 
der Alliierten waren 4,4% des Wohnungsbestandes total zerstört worden11. Die Be
völkerung Ansbachs hatte von 1939 bis 1945 um ca. 7000 auf 31 000 Einwohner zu
genommen, unter ihnen 5 500 DP's und 2 800 Evakuierte bzw. Flüchtlinge aus den 
deutschen Ostgebieten12. Da die amerikanische Besatzungsmacht, die in Ansbach 
zwei größere Militärregierungseinheiten stationiert hatte, viele Häuser und Wohnun
gen für ihre Zwecke beschlagnahmt hatte, waren die Wohnungsverhältnisse sehr be
engt. Die Stadt schien aus allen Nähten zu platzen, und täglich kamen neue Flüchtlin
ge hinzu - bis 1949 etwa 700013. Die drückende Wohnungsnot war denn auch die 
Hauptursache der ständigen Reibereien zwischen Einheimischen und „Neubürgern". 
Nicht selten mußte Polizei bemüht werden, um neuankommende Flüchtlinge bei alt
eingesessenen Ansbachern einzuquartieren. 

Manches wird Körner auch an die frühen dreißiger Jahre erinnert haben, vor allem 
wohl die teilweise darniederliegende Wirtschaft. Die beiden größeren Industriebe
triebe hatten wegen Kohlenmangel schließen müssen. Aus dem städtischen Wirt
schaftsamt drangen nur noch Klagen in das Rathaus: „Die allgemeine Wirtschaftsla
ge läßt sich dahin kennzeichnen, daß sich der Mangel an Kohle nahezu in jedem Sek
tor der Wirtschaft außerordentlich hemmend bemerkbar macht... Aus der Not der 
Zeit geboren mußten in zunehmendem Maße Kompensationsgeschäfte ... abge
schlossen werden."14 Die Gefahr der Proletarisierung des Mittelstandes, die seit jeher 
die Schreckensvision der kleinen Gewerbetreibenden war und sie während der Welt
wirtschaftskrise in den Armen der Nationalsozialisten hatte Zuflucht suchen lassen, 
drohte erneut und schien nun nicht mehr zu bannen. 

Zu noch viel größeren Besorgnissen gaben freilich die Entnazifizierungsmaßnah
men der amerikanischen Militärregierung Anlaß. Nach der ersten Verhaftungswelle 
im Frühsommer 1945, von der vor allem die Spitzen von Partei und Verwaltung be-

10 Vgl. Die kirchliche Lage in Bayern nach den Regierungspräsidentenberichten, Bd. II, Regierungs
bezirk Ober- und Mittelfranken, bearbeitet von Helmut Witetscheck, Mainz 1967. 

11 Vgl. Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947, S. 400 f. 
12 Vgl. OB Ansbach an Regierungspräsidenten von Ober- und Mittelfranken (RegPräs.) vom 4. Juli 

1945, in: Stadtverwaltung Ansbach, EAP 022-95. 
13 Vgl. Bericht des Einwohnermeldeamtes Ansbach vom 1. Sept. 1949, in: Stadtverwaltung Ansbach, 

EAP 022-95/19. 
14 Bericht des Wirtschaftsamts Ansbach vom 29. Sept. 1945, in: Stadtarchiv Ansbach, ABc A/5/90. 



Zur Demokratiebereitschaft in der Provinz 339 

troffen gewesen waren, gingen die Amerikaner ab Juli daran, den gesamten öffentli
chen Dienst von ehemaligen Parteigenossen der NSDAP zu säubern. Jeder Pg, der 
vor 1937 der NSDAP beigetreten war, sollte, so wollten es die Richtlinien der ameri
kanischen Militärregierung, aus dem öffentlichen Dienst entlassen werden15. Zu 
Weihnachten bereits hatten fast alle höheren und mittleren Beamten sowie die Ange
stellten der Stadt, des Landratsamtes und der Regierung von Mittelfranken ihre Ent
lassungspapiere erhalten16. In den Reihen der Beamten und Angestellten empfand 
man die Massenentlassungen als schreiendes Unrecht, denn nach eigener Einschät
zung hatten sie in den zurückliegenden zwölf Jahren lediglich ihre Pflicht erfüllt. Ei
ner Mitverantwortung für das NS-Regime und seine schlimme Hinterlassenschaft, 
die solch drakonische Maßnahmen rechtfertigte, waren sich die wenigsten bewußt. 
Im September 1945 begann dann die Entnazifizierung der Wirtschaft nach Maßgabe 
des Militärregierungsgesetzes Nr. 8, in deren Gefolge viele kleine Geschäftsleute und 
Handwerker ihre Läden und Betriebe schließen mußten. Einige hatten sie schon vor
her - häufig auswärtigen und branchenfremden - Treuhändern anvertrauen müssen, 
die versuchten, wie der Regierungspräsident von Mittel- und Oberfranken betonte, 
„sich auf eine gewisse Zeit ins Fett zu setzen"17. Das höchste Gut der kleinen und 
mittleren Gewerbetreibenden, die Selbständigkeit, schien unwiederbringlich dahin. 

Im Mai 1946, als Körner seinen ersten Wochenbericht an die Militärregierung zu 
Papier brachte, zeichnete sich keine Besserung ab. Die Wirtschaft hatte anscheinend 
noch nicht einmal die Talsohle erreicht. Der Flüchtlingsstrom floß unaufhörlich und 
verschärfte die Spannungen zwischen Alt- und Neubürgern. Die Entnazifizierung 
zog nach dem Erlaß des „Gesetzes zur Befreiung von Nationalsozialismus und Mili
tarismus" am 5. März 1946 immer weitere Kreise. Erstmals seit Kriegsende machten 
sich nun auch ernsthafte Versorgungsschwierigkeiten bemerkbar. In ganz Mittel-
und Oberfranken, so schrieb der Regierungspräsident in Ansbach in seinem Monats
bericht vom 22. Juli 1946 an die bayerische Staatsregierung, müsse die „Brotversor
gung ... als unzureichend und mangelhaft angesprochen werden. Wenn auch vor
übergehend durch Gemüse der Brotmangel etwas behoben wird, so ist die Zuteilung 
von Kartoffeln zum Teil schon so gering, daß eine Umlagerung des Brotbedarfs auf 
Kartoffeln nicht mehr stattfinden kann."18 Der Gürtel mußte noch enger geschnallt 

15 Zu den Entnazifizierungsanweisungen der amerikanischen Militärregierung vgl. Handbook for 
Military Government in Germany, in: IfZ-Archiv, Dk 090.009. Vgl. auch Joseph R. Starr, U.S. 
Military Government in Germany. Operations from late March to mid-July 1945, Karlsruhe 1950, 
S. 36 ff., 129 ff. 

16 Vgl. RegPräs. an Bay. Staatskanzlei, Monatsbericht vom 19. November 1945, in: Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv (BayHStA), Regierung von Mittelfranken, Berichterstattung 1945, Az 1-64, 
Bd. 7. „Der Dienstbetrieb bei der Regierung kann nur mit Mühe aufrechterhalten werden." Vgl. 
auch die Berichterstattung des Landrats von Ansbach an den RegPräs, in: Registratur des Land
ratsamtes von Ansbach, EAP 01-016, sowie die Protokolle des Beratenden Ausschusses der Stadt 
Ansbach 1945/46, in: Stadthaus Ansbach, Registratur des Oberbürgermeisters. 

17 So der Regierungspräsident von Ober- und Mittelfranken am 14. Januar 1946 vor den Landräten 
und Oberbürgermeistern (StA Nürnberg, Landratsamt Scheinfeld, Nr. 367). 

18 BayHStA, Regierung von Mittelfranken, Berichterstattung 1946, Az 1-64, Bd. 6. 
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werden. Dies waren denkbar schlechte Voraussetzungen für den demokratischen 
Neubeginn in einer Stadt, die kaum an demokratische Traditionen anknüpfen konn
te. 

Ein großer Teil der Berichterstattung Ernst Körners an die amerikanische Besat
zungsmacht beschäftigt sich mit wirtschaftlichen und sozialen Problemen. So wies er 
immer wieder auf die in allen Schichten gleichermaßen bestehenden Inflationsängste 
und auf das krasse Mißverhältnis zwischen Löhnen und Preisen hin, unter dem vor al
lem die Arbeiterschaft zu leiden hatte. Woche für Woche widmete er sich auch dem 
anhaltenden Zustrom der Flüchtlinge, der Wohnungsnot und der Lebensmittel
knappheit. Ab Mitte des Jahres 1946 versuchte Körner dann allerdings, das Augen
merk der Militärregierung auf eine Frage zu lenken, die ihm besonders am Herzen 
lag, nämlich die Frage nach der Demokratiebereitschaft der verschiedenen Bevölke
rungskreise nach dem Ende der NS-Herrschaft. Besonders aufmerksam beobachtete 
er die „früheren Mitglieder der Nazipartei". Zweierlei bestimmte ihn dabei: einmal 
die tiefe Sorge, der zweite Anlauf zu einer Erneuerung der deutschen Gesellschaft im 
Geiste liberal-demokratischer Prinzipien könnte, wie der erste, scheitern und in einer 
faschistischen Diktatur enden; zum anderen die Befürchtung, die Militärregierung 
könnte der hohen Wahlbeteiligung in den Kommunalwahlen der ersten Hälfte des 
Jahres 1946 allzu große Bedeutung beimessen, das Demokratie-Experiment schon 
jetzt für gelungen halten und nun in ihrer Wachsamkeit gegenüber den nach wie vor 
lauernden Gefahren für den demokratischen Neuaufbau nachlassen19. 

Das Demokratieangebot fand in den Augen Körners in Ansbach nur wenige 
Adressaten. Die Parteien bekundeten zwar ihren Willen zur Annahme demokrati
scher Prinzipien, doch Körner warnte davor, ihren Einfluß allzu hoch zu veranschla
gen20. Denn die in der politischen Grundhaltung vieler Deutscher tief eingewurzelten 
Antiparteienressentiments waren - gewiß oft unlogisch und widersprüchlich, gleich
wohl psychologisch wirksam begründet in der Erinnerung an die „Parteienwirt
schaft" der Weimarer Republik und auch an das „Parteibonzentum" des Nationalso-

19 In den Reihen der Militärregierung feierte man die hohe Wahlbeteiligung (87 Prozent in den 
Stadtkreisen Bayerns) tatsächlich als einen Meilenstein auf dem Wege zu einer funktionsfähigen 
Demokratie. „The average Citizen was not forced to vote, either physically or by any self-implanted 
moral Obligation that he must vote in defence to the wishes of Military Government. The type of 
individual who voted, farmers and small townsmen, were not ,crowd-runners' or ,fashion-follow-
ers', but a group of people who have always been reluctant to accept change when real and vital 
needs for change existed. Their interest may have been accentuated by lack of other entertainment 
facilities or outlets, and by the realization that a new political life is necessary for the wellbeing of 
the nation" (Bericht der Militärregierung von Ober- und Mittelfranken an Office of Military 
Government, Bavaria, Intelligence Branch, vom 4.2. 1946, in: NA RG 260, 9/112-3/4). 

20 Ähnlich dachte Walter L. Dorn, Clays Entnazifizierungsberater: Den bayerischen Parteien sei es 
nicht gelungen, in den Massen Wurzeln zu schlagen. „Die Tatsache ... bleibt bestehen, ... daß die 
von ihnen aufgestellten und veröffentlichten Programme nicht dem wirklichen Denken, Fühlen 
und den Wünschen der großen Menge der Bayern entsprechen." Walter L. Dorn, Inspektionsreisen 
in der US-Zone. Notizen, Denkschriften und Erinnerungen aus dem Nachlaß übersetzt und her
ausgegeben von Lutz Niethammer, Stuttgart 1973, S. 83. 
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zialismus - in den Jahren nach 1945 so kräftig, daß ein großer Teil der Bevölkerung 
den Parteien mit wenig Vertrauen und Wohlwollen begegnete. Die meisten schienen 
nach den Jahren der ideologischen Strapazierung und Mobilisierung im Zeichen des 
Nationalsozialismus erschöpft und außerdem von der täglichen Lebensbewältigung 
so sehr in Anspruch genommen, daß für politische Fragen keine Zeit mehr blieb. 

Die entscheidenden Gründe für die geringe Attraktivität des unter der Schirmherr
schaft der Besatzungsmacht geförderten demokratischen Neuaufbaus erblickte Kör
ner aber in der desolaten wirtschaftlichen Lage, an der viele nicht den Nazis, sondern 
der Demokratie die Schuld gaben und die so manchen verleitete, die NS-Zeit bald 
wieder in günstigerem Licht zu sehen21. Denn immerhin hatte es damals genügend 
Lebensmittel gegeben und das „Wohnungselend (war) bei weitem nicht so kraß ... als 
gegenwärtig"22. Ebenso schwer hatte der im Aufbau befindliche demokratische Staat 
an den großen Hypotheken zu tragen, die ihm im Gefolge einer verfehlten Entnazifi
zierung aufgebürdet wurden. Viele nominelle Parteigenossen, die vom „ehrlichen 
Willen beseelt" waren, ihre nationalsozialistischen „Fehler durch fleißige Arbeit für 
den Wiederaufbau und durch Bekundung einer wahrhaft demokratischen Gesin
nung"23 wiedergutzumachen, konnten ihre innere Distanz zur Demokratie nur 
schwer überwinden, in deren Namen sie aus ihren Ämtern entlassen wurden. Durch
aus vorhandene Ansätze einer politischen Neubesinnung wurden so bei der Masse der 
ehemaligen Parteigenossen verschüttet. Andererseits könnten, so fürchtete Körner, 
„aufrechte Demokraten", die auf eine gerechte Säuberung gehofft hatten, dem demo
kratischen Staat aus Enttäuschung über das praktische Scheitern der Entnazifizierung 
den Rücken kehren. 

Erste Anzeichen dafür ließen sich schon feststellen, berichtete Körner mit Hinweis 
auf die Empörung über das Trauerspiel, das die Ansbacher Spruchkammer seit ihrer 
Einrichtung im April 1946 bot. Diese hatte zwar noch im Frühjahr 1946 mit der Aus
gabe und Prüfung der Ermittlungsbogen, in denen alle Deutschen über 18 Jahren An
gaben zur Person und zur Mitgliedschaft in NS-Organisationen zu machen hatten, 
begonnen. Es dauerte aber mehr als ein halbes Jahr, bis die ersten Sprüche gefällt 

21 „Die Leute sagen heute schon, das haben wir von der Demokratie." Diese Beobachtung äußerte der 
Regierungspräsident von Ober- und Mittelfranken, Hans Schregle, in einer Besprechung mit den 
Landräten und Oberbürgermeistern seines Regierungsbezirks am 6. Mai 1946 in Kulmbach. Proto
koll der Besprechung in: StA Nürnberg, Landratsamt Scheinfeld, Nr. 367. 

22 Stimmungsbericht von Körner vom 18. Dezember 1946. Eine ganz ähnliche Beobachtung machte 
Anfang des Jahres 1946 der Landrat von Hersbruck. Er schrieb in einem Bericht an den Regie
rungspräsidenten: „... die Stimmung in der Landbevölkerung wird von Tag zu Tag gereizter ... 
Der naheliegende Hinweis auf die Schuld des Hitlerregimes hat nicht mehr die Durchschlagskraft 
wie vor einem Jahr. Die Menschen sind leider vergeßlich. Sie wollen weniger von der Vergangen
heit, umsomehr aber von der Gegenwart und von der Zukunft wissen ... Die Frage, was ist nun bes
ser geworden, steht auf allen Gesichtern." Dem Regierungspräsidenten erschien der Bericht offen
bar so treffend, daß er ihn auszugsweise an die Bayerische Staatskanzlei weiterleitete. RegPräs. an 
Bayerische Staatskanzlei, 16. Mai 1946, in: BayHStA, Regierung von Mittelfranken, Berichterstat
tung 1946, Az 1-64, Bd. 6. 

23 Stimmungsbericht von Körner vom 27. November 1946. 
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wurden. Betroffen davon waren fast ausschließlich „kleine Fische", denn für die sog. 
erste Sitzgruppe, die sich der schwerer Belasteten annehmen sollte, ließ sich erst im 
Juni 1947 ein Vorsitzender finden. Das war jedoch nicht die einzige Lücke im Perso
nal der Spruchkammer. Zeitweise kam die Entnazifizierung in Ansbach ganz zum Er
liegen : die Vorsitzende der zweiten Sitzgruppe war schwer herzkrank und bedurfte 
der Schonung, ein Kläger trat wegen der skandalösen Urteile der Berufungskammer 
in Streik, und die Parteien und Gewerkschaften zögerten immer mehr, aus ihren Rei
hen Beisitzer, Kläger und Ermittler zu benennen. Als dann Mitte des Jahres 1947 das 
Personal der Ansbacher Kammern komplett war und nun endlich die stadtbekannten 
schweren Fälle angepackt werden konnten, hatte der Wind gedreht: die Entnazifizie
rung war angesichts einer nun beschleunigten Westintegration zur störenden Neben
sache geworden, die von den Spruchkammern im Eilverfahren abgewickelt werden 
sollte. Davon profitierten, sehr zum Ärger demokratisch gesinnter Kreise und vieler 
kleiner Pg's, vor allem die schweren Fälle wie Kreisleiter und „Alte Kämpfer", die 
jetzt auch zu „Mitläufern" des Nationalsozialismus gestempelt wurden23". 

Da wurde zwar, wie Körner mehrmals hervorhob, keine Demokratie ohne Demo
kraten aufgebaut, aber immerhin zögerte die Geistlichkeit, die seit jeher über großen 
Einfluß in der Stadt verfügte, mit einem klaren öffentlichen Bekenntnis zur demokra
tischen Staatsform, die „entnazifizierte" Lehrerschaft kam ihren Pflichten nach, ver
hielt sich jedoch in politischen Fragen weitgehend neutral, und die Jugend, vor allem 
die Schüler in den Gymnasien, tat sich anscheinend sehr schwer, vom nationalsoziali
stischen Gedankengut Abschied zu nehmen. 

Während sich also nur wenige einem Aufbruch zu neuen Ufern anschließen woll
ten, begann hinter den Kulissen ein gar nicht so kleiner Kreis von ehemaligen „Nazi
parteimitgliedern" nach nur kurzem Katzenjammer die Rückkehr zu alten Idealen 
vorzubereiten. Ihre Bemühungen zielten offensichtlich vornehmlich darauf, das in 
weiten Kreisen verbreitete Unbehagen an den Kriegsfolgen zu mobilisieren und es 
gegen die herrschenden Verhältnisse zu lenken. Sie streuten Gerüchte aus, um die 
neuen Männer in den staatlichen Institutionen zu diskreditieren, schürten die ohne
hin schon aufgeheizte Stimmung gegen die Spruchkammern und versuchten immer 
wieder zu betonen, „während der Nazizeit sei es in mancher Beziehung besser gewe
sen"24. Hand in Hand damit lebten antisemitische Ressentiments wieder auf, so daß es 
schon im Frühjahr 1948 zu Schändungen des noch nicht wieder ganz hergestellten is
raelitischen Friedhofes kam. Diese Aktivitäten stießen 1945/46, als die Erinnerung an 
die zurückliegenden Jahre noch frisch war, abgesehen von den „ewig Gestrigen aus 
den nazistischen Lagern"25, überall auf Ablehnung. Ab 1946, als die Erinnerung all
mählich zu verblassen begann, fanden sie mehr und mehr auch die Billigung unpoliti
scher Kreise und eines Teils der sozial und politisch desintegrierten Flüchtlinge, die 

23a Zur Entnazifizierung in Ansbach vgl. die Berichterstattung der Fränkischen Landeszeitung (FLZ) 
und die Historical Reports der Militärregierung, in: NA RG 260, 10/80-3/6. 

24 Stimmungsbericht von Körner vom 18. Dezember 1946. 
25 Stimmungsbericht von Körner vom 16. September 1947. 
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angesichts dramatisch verschärfter Versorgungskrisen dazu neigten, ihr Heil in radi
kalen Lösungen zu suchen. 

Körner stand mit dieser Einschätzung nicht allein. Walter L. Dorn hatte schon im 
Mai 1946 in einer Denkschrift für General Clay, den amerikanischen Militärgouver
neur, auf ein erschreckendes Anwachsen antidemokratischer und reaktionärer Kräfte 
in der gesamten amerikanischen Besatzungszone hingewiesen. „Es kristallisiert sich 
eine neonazistische, nationalistische und militaristische Einstellung heraus. Das gilt 
besonders für Bayern, das konservativste Land der US-Zone ... Die ,Ordnungszelle 
Bayern'... bildet sich von neuem26." Ähnliche Beobachtungen machten in den Jahren 
1948/49 die Intelligence Division des Office of Military Government, Bavaria, und 
Robert Murphy, der politische Berater Clays. In der bayerischen Bevölkerung, so 
hieß es in einer Studie der Intelligence Division vom 24. Mai 1949, breite sich der 
„Wunsch nach einem starken Mann, einem starken Führer aus. Dies war die Situati
on, die zu Hitler, zur Herrschaft der Nazipartei und schließlich zum Krieg führte."27 

Und wie Körner diagnostizierte die Militärregierung eine rapide Verschlechterung 
des Klimas zwischen Besatzern und „Besetzten" - bemerkenswerterweise zu einem 
Zeitpunkt, da auf höchster Ebene die Weichen für die Gründung des Weststaates ge
stellt wurden28. Daß die unselige Allianz aus unbelehrbaren Nazis und Unzufriede
nen nicht noch mehr Zulauf erhielt und nicht in schlagkräftige nationalsozialistische 
oder „schwarz-weiß-rote" Organisationen einmündete, war in den Augen Körners 
hauptsächlich der amerikanischen Besatzungsmacht zu verdanken, deren Anwesen
heit allein die ehemaligen Nationalsozialisten an allzu forschem Auftreten hinderte29. 

So einleuchtend die Beobachtungen Körners über die Demokratiebereitschaft in 
der Provinz sind, einige Fragen bleiben dennoch offen. Das neue Ansbacher Stadt-

26 Dorn, S. 79. 
27 Intelligence Division, OMGB, an Land Director, OMGB, 24. Mai 1949, „Special OMGB Report", 

in :NARG260, 10/73-2/18, und Murphy an Secretary of State, 8.1.1948, in: Foreign Relations of 
the United States, Diplomatic Papers, 1948, Vol. II, Germany and Austria, Washington 1973, S. 11. 
Vgl. dazu auch Hans-Peter Schwarz, Die Ära Adenauer. Gründerjahre der Republik 1949-1957, 
Stuttgart/Wiesbaden 1981, S. 432 ff., der das Ergebnis einer Umfrage der amerikanischen Militär
regierung vom August 1947 hervorhebt, wonach 55 Prozent der Befragten den Nationalsozialis
mus als gute Idee bezeichneten, die aber schlecht verwirklicht worden sei. Vgl. auch Anna J. Mer-
ritt/Richard L. Merritt (Hrsg.), Public Opinion in Occupied Germany. The OMGUS Surveys, 
1945-1949, Urbana/Chicago/London 1970. 

28 „Bavaria is now in the arrogant-bold stage, disrespectful of the military and Military Government." 
Intelligence Division, OMGB, an Land Director, OMGB, 24.Mai 1949, in: NA RG 260, 10/73-
2/18. 

29 Die amerikanische Besatzungsmacht trug gewiß zum Scheitern alternativer Demokratiekonzepte 
bei, wie sie nach Kriegsende von antifaschistischen Ausschüssen vor allem in urbanen Regionen mit 
starker Arbeiterbewegungstradition zu beobachten waren. Mit Blick auf die konservative Provinz, 
in der für antifaschistische Alternativen keinerlei Voraussetzungen bestanden, wird man es jedoch, 
wie Körner, ihrer Autorität zuschreiben können, daß sich während der Besatzungszeit Ansätze ei
ner Renaissance alter Rezepte nicht entfalten konnten. Zu den antifaschistischen Ausschüssen vgl. 
u.a. Arbeiterinitiative 1945. Antifaschistische Ausschüsse und Reorganisation der Arbeiterbewe
gung in Deutschland, hrsg. von Lutz Niethammer, Ulrich Borsdorf und Peter Brandt, Wuppertal 
1976. 
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überhaupt hatte das Ende der NS-Herrschaft herbeigesehnt und daran die Hoffnung 
geknüpft, nun sei endlich der Weg frei für die Gründung eines demokratischen Staa
tes im Zeichen von Sozialismus und Freiheit, in dem die SPD die führende Rolle 
übernehmen werde. Doch schon 1947 waren viele seiner Hoffnungen enttäuscht. 
Von einer weit verbreiteten Neigung zu sozialistischen Neuordnungsversuchen 
konnte keine Rede sein, und die SPD hatte viele einflußreiche Positionen, die ihr 
1945 zugefallen waren, bereits wieder verloren. Mischten sich in die Berichterstattung 
Körners nicht diese enttäuschten Hoffnungen? Verleiteten sie ihn nicht zuweilen 
dazu, allzu strikt zwischen Befürwortern und Gegnern des demokratischen Neube
ginns zu unterscheiden? Erfüllten sie ihn nicht mit zu düsteren Vorahnungen über das 
Schicksal des zweiten Anlaufs zur Demokratie? War es tatsächlich in erster Linie der 
Anwesenheit der amerikanischen Besatzungsmacht zu verdanken, daß die antidemo
kratischen Ressentiments gleichsam nur im Untergrund wirksam werden konnten 
und nicht wie nach dem Ersten Weltkrieg herrschend wurden? Hatte sich nicht auch 
ein großer Teil der bürgerlichen Schichten aufgrund der Erfahrungen mit der Herr
schaft des Nationalsozialismus zu dem Entschluß durchgerungen, antidemokrati
schen Experimenten nun endgültig abzuschwören? Viele mochten in diesem Ent
schluß durch die verfehlte Entnazifizierung und die wirtschaftlichen Nöte wieder 
schwankend geworden sein: Aber waren sie deshalb schon bereit, mit den unbelehr
baren Nazis gemeinsame Sache zu machen? Handelte es sich nicht eher um die nor
malen Schwierigkeiten der ersten Anpassungsversuche eines doch geläuterten Bür
gertums an demokratische Verhältnisse? Hatten diese Versuche, zunächst von der 
Besatzungsmacht insofern erleichtert, als sie wirksamen Schutz gegen sozialistische 
Experimente gewährte, nicht doch große Aussicht auf Erfolg, wenn wirtschaftliche 
Konsolidierung einsetzte, wie bereits vor und dann erst recht nach der Gründung der 
Bundesrepublik? Und schließlich: Hatten sich in den Jahren der NS-Herrschaft, un
ter dem Eindruck ihres Falles und in Verarbeitung der auch dann so bedrückenden 
Lebensumstände nicht neue Normen und Lebensgefühle herausgebildet, denen eines 
gemeinsam war: die Resistenz gegen neue Appelle radikaler Ideologien30? 

Wenngleich die im folgenden abgedruckten Ausschnitte aus den Stimmungsberich
ten Ernst Körners viel vom spezifisch „Ansbacher Klima" einfangen und sicher viel 
von den Spannungen zwischen diesem und dem sozialdemokratischen Oberbürger
meister widerspiegeln, können sie andererseits doch auch über Ansbach hinausgehen
de Relevanz beanspruchen; zumindest wohl für viele Kleinstädte der amerikanischen 
Zone mit mittelständischem Charakter und einer ehemals großen Affinität zum Na
tionalsozialismus, in denen damals die überkommenen Formen des sozialen und kul
turellen Lebens ins Wanken geraten waren. 

30 Vgl. Hermann Graml, Zur Frage der Demokratiebereitschaft des deutschen Bürgertums nach dem 
Ende der NS-Herrschaft. Hermann Maus Bericht über eine Reise nach München im März 1946, 
in: Miscellanea. Festschrift für Helmut Krausnick zum 75. Geburtstag, Stuttgart 1980, S. 149-168, 
und Friedrich Tenbruck, Alltagsnormen und Lebensgefühle in der Bundesrepublik, in: Die zweite 
Republik. 25 Jahre Bundesrepublik Deutschland - eine Bilanz, Stuttgart 1974, S. 289-310. 
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Die Berichte Ernst Körners hatten laut Anordnung der Militärregierung vom 

22. Mai 1946 Angaben über folgende Punkte zu enthalten: 

„a. Welcher Widerstand zeigt sich durch Widersetzlichkeit, Ungehorsam oder Unterlas
sung, Befehle von vorschriftsmäßig gewählten oder ernannten Beamten und/oder Vor
schriften, Verordnungen oder Aufrufe, die an die deutsche Bevölkerung ergehen, auszu
führen? Welches ist die allgemeine öffentliche Haltung gegenüber der Regierungsgewalt 
in der US-Zone? 
b. Welche politischen Parteien sind tätig in Ihrem Gebiete? Wie groß ist der Einfluß, den 
sie auf die Bevölkerung des Ortes ausüben? 
c. Welche besonderen Gruppen, Vereine, Gesellschaften oder Organisationen Deutscher 
bilden im Gebiet eine mögliche politische Bedrohung? 
d. Wie reagieren die Kirche und die Kirchenführer in Ihrem Gebiete? 
e. Wer sind die prominenten Persönlichkeiten in Ihrem Gebiete? Welches sind die Hinter
gründe von jeder, ihre Geschichte, Beschäftigung, ihre Popularität, und was vertreten sie? 
f. Welches ist die Haltung von Erziehern oder Führern in den Schulen Ihres Gebietes? Bil
den sie ein Problem? Was scheinen ihre Ziele zu sein? Zeigen Erzieher eine Tendenz, Plä
ne oder Ideen der HJ oder anderer Naziorganisationen anzunehmen oder sich mit frü
heren Mitgliedern einer derartigen Organisation in Verbindung zu setzen? 
g. Welches ist die Haltung von früheren Naziparteimitgliedern in Ihrem Gebiet? 
h. Welche Probleme ergeben sich durch die Entlassung deutscher Soldaten? 
i. Unterstützen deutsche Industrielle, Finanzleute oder andere Wirtschaftsführer entweder 
finanziell oder durch andere Mittel irgendwelche Organisationen oder Gruppen? 
j . Ist die wandernde Bevölkerung ein Problem in Ihrem Gebiete? Ist das Problem vor
nehmlich eines der Ein- oder Auswanderung? Wieviele Leute sind in Bewegung? Woher 
kommen oder wohin ziehen sie?" 

In den ersten vier Wochen sollte der Oberbürgermeister außerdem auf die deutsche 

öffentliche Meinung über die Währungsprobleme und die öffentlichen Schulden, den 

Schwarzen Markt, die Preise und die Steuern sowie auf die politische Betätigung der 

Geistlichkeit und die Bemühungen um die Integration der Flüchtlinge achten. 

Am 9. September 1946 unterrichtete die Militärregierung den Oberbürgermeister, 

daß der Wochenbericht von nun an mittwochs, spätestens 17.00 Uhr, vorzuliegen 

habe. Drei Tage später fügte die Militärregierung den im Schreiben vom 22. Mai an

gegebenen Bereichen, die Körner bei seiner Berichterstattung besonders im Auge be

halten sollte, weitere hinzu: 

„k. Über die Arbeiten der Spruchkammern und Haltung und Meinung der Bevölkerung in 
Verbindung damit. 
1. Welche besonderen Bemühungen werden gemacht, um Flüchtlinge in Ihre Gemeinde 
einzugliedern? Welche Schwierigkeiten ergeben sich? 
m. Über Arbeiten der Jugendkomitees und über Tätigkeit der Jugendgruppen. 
n. Angaben über irgendwelche anderen Fragen, die Sie für wichtig oder von Interesse hal

te 
ten. 

Vom 29. Mai 1946 bis zum 1 Ju l i 1947 hielt sich Körner exakt an die von der Militär

regierung in den Schreiben vom 22. Mai und 9. September 1946 vorgegebenen Fra-
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gen. Ab 9. Juli 1947 wich er von der bisherigen Praxis ab und berichtete mehr nach ei
genem Gutdünken. Am 2. Juni 1948 kehrte Körner aber wieder zum alten Fragenmu
ster zurück. Im September 1948 bat der Oberbürgermeister den Chef der örtlichen 
Militärregierung, „die Erstattung des bisher wöchentlich angeforderten Stimmungs
berichtes entweder ganz zu erlassen oder auf einen längeren Zeitraum auszudehnen". 
Der Vertreter der Besatzungsmacht erklärte sich mit einer monatlichen Berichterstat
tung einverstanden, sofern sich nicht etwas besonders Wichtiges ereignete. Daraufhin 
entstanden fünf Monatsberichte, der letzte datiert vom 5. März 1949. 

Im folgenden wird der erste Wochenbericht vom 29. Mai 1946 in voller Länge ab
gedruckt, um ein Bild von den typischen Methoden der Berichterstattung Körners zu 
vermitteln. Obwohl darin nur spärliche Angaben zur Problematik der Demokratiebe
reitschaft in der Provinz enthalten sind, kann er nach Anlage und Struktur als Beispiel 
für alle später folgenden Wochenberichte dienen, aus denen jeweils dann Auszüge 
wiedergegeben werden, wenn sich der Ansbacher Oberbürgermeister über - im wei
testen Sinne - pro- oder antidemokratische Meinungen und Haltungen der Bevölke
rung seiner Stadt äußerte. Ebenso wird mit den Monatsberichten verfahren. Der erste 
Monatsbericht vom 2. Juni 1948 wird in voller Länge abgedruckt, von den folgenden 
Berichten jeweils nur Auszüge (in Zeichensetzung usw. wurde nicht eingegriffen). 

Insgesamt sind zwischen 29. Mai 1946 und 5. März 1949 122 Berichte entstanden. 
92 Berichte wurden von Ernst Körner angefertigt, die übrigen 30 Berichte sind von 
Amtsdirektor Christian Stecher gezeichnet. Stechers Berichte sind wenig aussage
kräftig oder beziehen sich häufig auf die Berichte Körners. Die abgedruckten Be
richtsauszüge stammen ausnahmslos von Ernst Körner. 

Alle 122 Berichte und die Anschreiben der amerikanischen Militärregierung finden 
sich in der Registratur der Stadt Ansbach unter der Signatur: Einheitsaktenplan 
(EAP) 022-95/19. In den OMGUS-Akten sind nur einige wenige Berichte unter der 
Signatur: National Archives (NA), Washington D.C. , Record Group (RG) 260, 9 / 
144-2/2 (diese Ziffern bezeichnen: Shipment, box und folder des OMGUS-Bestan-
des) enthalten. 

Dokumente 

29. Mai 1946: 
Die hiesige Bevölkerung befolgt die Anweisungen der Militärregierung sowie die Anord
nungen der Polizeibeamten im allgemeinen erfreulicherweise ohne Widerstand. 
Im Stadtkreis Ansbach sind tätig: 

1. die Sozialdemokratische Partei, 
2. die Kommunistische Partei Deutschlands, 
3. die Deutsche Demokratische Partei und 
4. die Christlich Soziale Union. 

Die in den letzten Wochen für die Stadtratswahl durchgeführte Werbung hielt sich durch
wegs in normalen Grenzen. Weder bei den Versammlungen, noch am Wahlsonntag selbst 
kam es zu Ausschreitungen. Die Wahl brachte der SPD 8 Sitze, der Deutschen Demokra-
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tischen Partei 3 und der Christlich Sozialen Union 9 Sitze, während die Kommunistische 
Partei infolge ihrer geringen Stimmenzahl keinen Sitz erringen konnte. Es zeigte sich, daß 
sie hier auf die Wählermassen soweit wie keinen Einfluß ausüben konnte. 
Über Vereinigungen, die eine politische Bedrohung bedeuten könnten, ist nichts bekannt 
geworden. 
Die früheren Naziparteimitglieder verhalten sich durchwegs ruhig und treten nicht in Er
scheinung. 
In der Lehrerschaft ist keinerlei Tendenz zu beobachten, die Ideen der NSDAP, HJ oder 
anderer verbotener Organisationen fortzusetzen. 
Nach dem Bericht des Stadtschulamtes herrscht dagegen unter der Erzieherschaft eine 
große Beunruhigung insofern, als die ihres Dienstes enthobenen früheren Lehrer sehn
lichst eine baldige Entscheidung über ihr Schicksal erhoffen. Die Ersatzlehrkräfte sind 
enttäuscht, daß sie nicht als Lehrer übernommen werden und kein Recht auf Pension ha
ben, sondern lediglich als Vertragsangestellte mit kurzfristiger Kündigung eingesetzt wer
den. 
Da in der amerikanischen Zone die Lebensmittelversorgung bisher am besten war, kamen 
sehr viele Personen aus den anderen Zonen, besonders aus dem Saargebiet, hierher, um zu 
hamstern. Dadurch häuften sich auch die Gelegenheitsdiebstähle. Hier wird rücksichtslos 
durchgegriffen. 
Zahlreiche entlassene deutsche Soldaten, die in der russischen Zone beheimatet sind, zie
hen nach Landstreicherart umher, weil sie keine Heimat mehr haben und nicht wissen, wo 
sie ein neues Leben beginnen sollen. 
Ein großer Teil der Bevölkerung befürchtet immer noch eine Inflation und versucht daher, 
Sachwerte jeder Art in die Hand zu bekommen. Bei den Geschäftsleuten ist naturgemäß 
der Wille vorhanden, ihre Ware möglichst zu behalten, weil durch die Zonengrenzen eine 
Nachschaffung nicht möglich ist. 
Über die öffentlichen Schulden hat nur ein kleiner Teil der Bevölkerung eine richtige Vor
stellung. 
Der Schwarze Markt wird von allen anständigen Deutschen schärfstens verurteilt. Er 
dürfte in dem Augenblick eingeschränkt werden, in dem genügend Rauchwaren zugeteilt 
werden, weil der Mangel an solchen den meisten Anreiz für den Schwarzen Markt bildet. 
Der immer stärker werdende Mangel an Nahrungsmitteln ist ebenfalls eine Haupttriebfe
der für den Schwarzen Markt. Wenn der Geldüberhang durch eine Währungsreform be
seitigt ist, wird auch dieser Übelstand aufhören und die Preise werden von selbst einen 
normalen Stand bekommen. An der Aufrechterhaltung der Preisstabilität hat der Großteil 
der Bevölkerung, der sich aus Arbeitnehmern mit geringem Einkommen zusammensetzt, 
ein besonderes Interesse. 
Kenner der wirtschaftlichen Verhältnisse meinen, daß auch die neuen Steuern kein Allein
heilmittel sein können. Die neue Biersteuer belastet am meisten den kleinen Mann, der in
folge schwerer Arbeit gezwungen ist, sich ein Getränk zu kaufen. 
Im allgemeinen befleißigt sich die Geistlichkeit in politischer Beziehung einer neutralen 
Haltung. Durch das Entstehen und die Agitation der Christlich Sozialen Union scheint 
aber in dieser Richtung eine aktivere Betätigung eingetreten zu sein. 
Die Unterbringung der Flüchtlinge31 bereitet der Stadtverwaltung die allergrößte Sorge, 
da der hiesige Wohnraum bereits bis zur äußersten Grenze in Anspruch genommen ist. 

31 In Ansbach war bereits im Februar 1946 eine Zuzugsperre für Flüchtlinge verhängt worden, die es 
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28. Juni 1946: 
... Außer den bereits genannten Parteien sind weitere nicht aufgetreten. Allerdings schaltet 
sich zur bevorstehenden Verfassunggebenden Landesversammlung auch die Wirtschaftli
che Aufbau-Vereinigung32 in die Propaganda ein, wobei festzustellen ist, daß ein von ihr 
direkt an die Bevölkerung von Nürnberg aus per Post versandtes Flugblatt in seinem Inhalt 
recht lebhaft an die Nazipropaganda unseligen Angedenkens erinnert, in dem nach Na
ziart behauptet wird, daß die Männer, die sich nach dem Einmarsch der Amerikaner zur 
Mitarbeit zur Verfügung stellten, nichts geleistet hätten. Hier wird wieder einmal, wie im
mer zum Zwecke des Stimmenfanges, Ursache und Wirkung bewußt gefälscht. Es wäre 
begrüßenswert, wenn diesen politischen Schmutzfinken gehörig auf die Finger geklopft 
würde ... 

Die früheren Naziparteimitglieder verhalten sich im allgemeinen ruhig. Befürchtungen ir
gendwelcher Art dürften um deswillen nicht zu hegen sein, nachdem die gewöhnlichen 
Mitläufer froh sind, daß das 3. Reich sein Ende gefunden hat, während die Hauptschuldi
gen und Belasteten ja noch samt und sonders in Lagern untergebracht sind. Soweit kleine
re Nazigrößen bereits schon zur Entlassung gekommen sind, sorgt das Arbeitsamt für ent
sprechenden Einsatz, daß ihnen irgendwelche dunkle Pläne vergehen ... 
Die Kritik der Bevölkerung an den hohen Steuern hält unverändert an. Nach wie vor 
herrscht die Auffassung, daß damit nicht der Besitz, sondern nur der Minderbemittelte am 
empfindlichsten getroffen wird. Demzufolge mehren sich auch die Stimmen, daß Lohner
höhungen ein Gebot der Stunde seien ... 

28. Juni 1946 - Nachtrag 
In den letzten Tagen wird das Gerücht verbreitet, daß die amerikanische Besatzungsmacht 
sich aus Ober- und Mittelfranken zurückziehe und dieses Gebiet der russischen Besat
zungsmacht übertragen werde. Nachdem dieses Gerücht, das seinen Ursprung sowohl in 
nationalsozialistischen Kreisen haben, als aber auch sehr leicht von verantwortungslosen 
kommunistischen Agitatoren zum Zwecke der Stimmungsmache für die bevorstehende 
Wahl ausgestreut worden sein kann, zu einer erheblichen Beunruhigung der Bevölkerung, 
und zwar nicht nur, wie mir berichtet wurde, im Stadtkreis, sondern auch im Landkreis 
geführt hat, würde ich es begrüßen, wenn die Militärregierung mit entsprechendem Nach
druck diesem Unsinn entgegentreten würde. 

2.August 1946: 
... Das politische Denkvermögen des Durchschnittsmenschen ist immer noch nicht groß 
genug, um die kausalen Zusammenhänge in Politik und Wirtschaft bis zur letzten Konse
quenz zu erkennen. Dadurch wird heute mehr denn je für viele Widerwärtigkeiten der 
Gegenwart nicht etwa die verbrecherische Politik des Nazismus verantwortlich gemacht, 
sondern in Verkennung von Ursache und Wirkung allzu leicht die Schuld der unter der 
Regierungsautorität der Militärregierung tätigen Zivilverwaltung zugeschoben. Nach 
Meinung breitester Volksschichten ist diese dafür verantwortlich zu machen, daß es auf 
allen Gebieten des täglichen Lebens, mitunter selbst an den vitalsten Dingen fehlt... 

dem Regierungsflüchtlingskommissar nur noch in wirklich begründeten Ausnahmefällen erlaubte, 
Flüchtlingstransporte nach Ansbach zu dirigieren. Vgl. Niederschrift der Sitzung des Beratenden 
Ausschusses vom 5. März 1946, in: Stadthaus Ansbach, Registratur des Oberbürgermeisters. 

32 Zur WAV vgl. Hans Woller, Die Loritz-Partei. Geschichte, Struktur und Politik der Wirtschaftli
chen Aufbau-Vereinigung (WAV) 1945-1955, Stuttgart 1982. 
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6. September 1946: 
Ernsthafter Widerstand oder Widersetzlichkeiten gegen die von der Militärregierung oder 
der zivilen Verwaltung erlassenen Vorschriften und Anordnungen sind in der Berichtszeit 
nicht zu verzeichnen gewesen. Daß die Kriminalität im allgemeinen eine höhere geworden 
ist, ist nicht nur eine Folge der langen Dauer des Krieges, sondern der über 12jährigen Er
ziehung des Volkes zur Unmoral durch das nationalsozialistische Regime ... 
Daß frühere Naziparteimitglieder irgendwie offensichtlich sich gegen den Neuaufbau des 
Staates einsetzen, ist in der Berichtszeit nicht erkennbar geworden. Trotzdem ist anzuneh
men, daß von gewissen Kreisen in verstärktem Maße versucht wird, Propaganda gegen 
gewisse Anordnungen der Regierungsgewalt zu betreiben. Am deutlichsten erkennbar ist 
dies aus der Stimmung gegen die Spruchkammer und deren Urteile. Es ist anzunehmen, 
daß einzelne ehemalige Naziparteimitglieder auf dem Wege der Flüsterpropaganda diese 
Einrichtung zu mißkreditieren versuchen und damit bei der leider allgemein sehr unpoliti
schen und wenig kritischen Einstellung der Bevölkerung auch da und dort Erfolg haben ... 
Gewisse Schwierigkeiten ergeben sich auch auf dem Gebiete der Entnazifizierung von 
Wohnraum33, nachdem in Ansbach nahezu keine Ausweichmöglichkeiten mehr vorhan
den sind. Die Bemühungen der Stadtverwaltung, Schnittholzscheine zur Beschaffung von 
Baracken zu bekommen, um damit dem Notstand zu begegnen, scheiterten bisher daran, 
daß solche eben nicht vorhanden sind. Trotzdem ist das Wohnungsamt nach wie vor be
müht, dem Gesetz in jeder möglichen Weise Rechnung zu tragen, und zwar vor allem da
durch, daß ehemalige Pg.-Familien auf kleinstem Raum zusammengedrängt und da, wo 
einigermaßen vertretbar, das Hauptmieterverhältnis des Belasteten in ein solches als Un
termieter umgewandelt wird ... 

18. September 1946: 
... Die Arbeiten an der Spruchkammer sind bereits vor einiger Zeit angelaufen. Sie beste
hen vor allen Dingen in den notwendigen Vorarbeiten und Vorerhebungen zum Zwecke 
der Durchführung der schriftlichen oder mündlichen Verhandlungen. Nachdem bis heute 
es leider nicht gelungen ist, einen Vorsitzenden für die Kammer zu erhalten, beschränkt 
sich die Entscheidungstätigkeit auf den kleinen Senat, der sich aus dem stellvertretenden 
Vorsitzenden, dem stellvertretenden Kläger und zwei Beisitzern zusammensetzt34. Da
durch ist die Spruchkammer in die unangenehme Lage versetzt, zunächst noch nicht, wie 
ursprünglich vorgesehen, schwere Fälle, die in erster Linie zur Entscheidung und Aburtei
lung kommen sollten, zur Durchführung zu bringen ... 

33 Stadtrat Kuch hatte zu diesem Thema in der Stadtratssitzung vom 9. Juli 1946 auf einen Befehl der 
Militärregierung hingewiesen, „wonach jeder Nationalsozialist, ohne Rücksicht auf das Eintritts
datum in die Partei, seine Wohnung freizumachen hat, wenn es gilt, ehemalige politisch oder ras
sisch Verfolgte oder sonstige unbelastete Personen unterzubringen". Auszug aus der Stadtratssit
zung, in: Stadtarchiv Ansbach, ABc T/10/53. 

34 Mündliche Verfahren gegen die unter den Klassen I (= Hauptschuldige) und II (=Aktivisten) des 
Gesetzes zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus Angeklagten konnten nur vom 
Vorsitzenden einer Spruchkammer durchgeführt werden. Stellvertretende Vorsitzende war von 
1946-1949 Eva Reiner, die Frau des 1945 verstorbenen Vizepräsidenten von Mittel- und Ober
franken. Kläger am kleinen Senat war der aus dem Sudetenland stammende Sozialdemokrat Josef 
Otta (1896-1948), der im Juni 1947 eine Stelle als Sekretär beim Gewerkschaftsbund in Ansbach 
annahm. Vgl. Stimmungsbericht von Körner vom 24. Juni 1947. Die Beisitzer wechselten häufig. 
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Die Haltung und Meinung der Bevölkerung in bezug auf die Spruchkammer ist denkbar 
geteilt. Während die bewußt demokratisch eingestellten Elemente, sowie die gering bela
steten ehemaligen Nationalsozialisten die Einrichtung der Spruchkammer begrüßen und 
sehnlichst darauf warten, daß diese mit Nachdruck in Tätigkeit tritt, nehmen jene Natio
nalsozialisten, die auf Grund ihrer begangenen Verbrechen und Vergehen mit der Abur
teilung zu rechnen haben, eine gegenteilige Meinung ein. Es ist anzunehmen, daß die 
nicht selten feststellbare abfällige Beurteilung der Spruchkammer bewußt von diesen Ele
menten propagiert wird ... 

25. September 1946: 
... Irgendeine erkennbare Reaktion in positivem Sinne ist in der Berichtswoche nicht be
kannt geworden. Dagegen scheinen mir Äußerungen, wie sie am vergangenen Sonntag 
Oberkirchenrat Kern während seiner Predigt getan hat, nicht gerade ungefährlich zu sein. 
Die Erklärungen von ihm in bezug auf die Spruchkammer, „die Menschen haben nicht zu 
richten, sondern nur Gott", sind nicht gerade angetan, das an sich nicht einfache Entnazi
fizierungswerk zu erleichtern und noch viel weniger das m. E. künstlich geschürte Miß
trauen gegen diese Einrichtung zu beseitigen ... 

23. Oktober 1946: 
... Irgendwelche Tendenzen von früheren Naziparteimitgliedern, die darauf schließen lie
ßen, daß sie sich aktiv den demokratischen Bestrebungen der Zivilverwaltung entgegen
setzen, sind nicht erkennbar geworden. Es ist anzunehmen, daß ein ganzer Teil solcher 
ehemaligen Mitglieder der Partei die Idee des Nazismus als Wahnidee erkannt haben und 
sich zum mindestens dem demokratischen Neuaufbau des Staates nicht entgegenstellen. 
Es ist sogar anzunehmen, daß sie bereit wären, an diesem mitzuarbeiten, wenn nicht im
mer wieder gewisse Maßnahmen (z. B. Entnazifizierung des Wohnraums usw.) eine natür
liche Entwicklung in dieser Richtung hindern würden ... 

30. Oktober 1946: 
... Die öffentliche Haltung gegenüber der Regierungsgewalt in der US-Zone ist eine 
denkbar geteilte. Während ein Teil in Unkenntnis der kausalen Zusammenhänge Ursache 
und Wirkung verwechselt, gibt es einen kleinen Kreis von Personen, der bewußt und in 
demagogischer Absicht für die derzeitigen großen Notverhältnisse, unter denen das deut
sche Volk zu leiden hat, nicht die Nazikriegsbrandstifter, sondern die jetzt tätigen demo
kratischen Elemente verantwortlich macht. Es ist eben die Tragik des deutschen Volkes, 
daß es erst immer dann, wenn es sich im tiefsten Unglück befindet, die Demokratie als 
Staatsform zu erstreben sucht und dadurch allzu leicht diese für alles Elend verantwortlich 
gemacht wird und mehr und mehr in Mißkredit gerät. . . 
Die Haltung der Bevölkerung in bezug auf die Spruchkammer ist nach wie vor eine geteil
te und gibt es nicht wenige Menschen, die den Spruchkammern direkt ablehnend gegen
überstehen. Bedauerlich ist, daß deren inkorrekte Haltung noch eine gewisse Stärkung 
durch die Auslassungen von Kirchenführern gegen diese Institution erfährt... 

20. November 1946: 
... Bezüglich der Haltung gegenüber der Regierungsgewalt ist zu bemerken, daß diese 
selbstverständlich keine einheitliche ist, jedoch angenommen werden kann, daß die Mehr-
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heit der Bevölkerung die schwere Arbeit der Regierung, die durch die Verhältnisse bedingt 
ist, entsprechend zu würdigen weiß ... 
Die Spruchkammer Ansbach-Stadt leidet nach wie vor darunter, daß es leider bislang noch 
nicht gelungen ist, den 1. Senat mit einem geeigneten Vorsitzenden zu besetzen. Es ist dies 
umso bedauerlicher, als dadurch keine Möglichkeit besteht, so wie es erfreulicherweise 
angestrebt wird, die schweren Fälle einer Erledigung zuzuführen. Haltung und Meinung 
der Bevölkerung gegenüber der Spruchkammer ist selbstverständlich nach wie vor geteilt 
und die Ausführungen des Herrn Militärgouverneurs, General Clay35, haben in gewissen 
Kreisen ehemaliger Parteigenossen eine nicht geringe Schockwirkung hervorgerufen ... 

27. November 1946: 
... Unter den ehemaligen Naziparteimitgliedern befinden sich viele frühere Beamte, die 
wegen ihrer Mitgliedschaft bei der NSDAP aus dem Dienste entlassen wurden. Ein Teil 
derselben war lediglich nominell bei der NSDAP. Wiederholte frühere Veröffentlichun
gen haben bei diesen Leuten die Hoffnung erweckt, möglichst bald von dem Makel der 
Belastung durch die Spruchkammer befreit zu werden, sofern sie sich in der Nazizeit an
ständig und in jeder Beziehung einwandfrei verhalten hatten. Sie hofften sehnsüchtig 
dann, wenn auch mit entsprechender Zurückstufung oder Gehaltsminderung, wieder ein
gestellt zu werden. Viele von ihnen sind bestimmt von dem ehrlichen Willen beseelt, ihren 
Fehler durch fleißige Arbeit für den Wiederaufbau und durch Bekundung einer wahrhaft 
demokratischen Gesinnung wieder gut zu machen. In diesen Kreisen macht sich, da die 
seit Monaten in Aussicht gestellten Richtlinien der Staatsregierung36 noch nicht bekannt 
geworden sind, nach und nach eine große Niedergeschlagenheit, oft sogar eine Verzweif
lung bemerkbar. Es ist eine Tatsache, daß besonders das Beamtentum von dem Entnazifi
zierungsgesetz weit mehr betroffen ist als andere Berufsstände. Diese Personen machen 
zusammen mit ihren Angehörigen, Verwandten, Freunden und Bekannten einen nicht un
erheblichen Teil der gesamten Bevölkerung aus. Die Stimmung im Volke wird durch die
sen Umstand nicht günstig beeinflußt... 

18. Dezember 1946: 
... Vereinzelt wird bestimmt unter der Decke gewühlt und es finden sich immer wieder 
Dumme, die ihre Gerüchte glauben und weiterverbreiten. So kommt es immer wieder vor, 
daß die Meinung auftaucht, „während der Nazizeit sei es in mancher Beziehung besser 
gewesen". Es wird darauf verwiesen, daß es damals mehr Nahrungsmittel gegeben habe 
und das Wohnungselend bei weitem nicht so kraß war als gegenwärtig. Die Dummen 
überlegen sich aber nicht, wer diese mißlichen Verhältnisse verschuldet ha t . . . 

35 Gemeint sind die Ausführungen Clays vor dem Länderrat vom 5. November 1946, in denen er sich 
äußerst unzufrieden mit der Durchführung des Befreiungsgesetzes gezeigt und angedroht hatte, 
die Militärregierung werde die Entnazifizierung notfalls wieder selbst in die Hand nehmen. Vgl. 
Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1949, Bd. 1, September 1945-De-
zember 1946, bearbeitet von Walter Vogel und Christoph Weisz, München/Wien 1976, S. 1015 ff. 

36 Gemeint ist die Verordnung Nr. 113 zur Regelung der Rechtsverhältnisse der vom Gesetz zur Be
freiung von Nationalsozialismus und Militarismus betroffenen Beamten, die schon 1946 angekün
digt worden war, aber erst am 29. Januar 1947 erlassen wurde. Vgl. Bayerisches Gesetz- und Ver
ordnungsblatt, Amtliches Nachrichtenblatt der Bayerischen Landesregierung (Bay. GVB1), 7/ 
1947, S. 82. 
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8. Januar 1947: 
... Eine offensichtlich feindselige Haltung ehemaliger Naziparteimitglieder ist in der Be
richtszeit nicht zutage getreten, doch muß angenommen werden, daß nach wie vor ein ge
wisser kleinerer Kreis zu gerne geneigt wäre, die politischen Verhältnisse im Sinne des Na
zismus wieder zu ändern. Man hat den Eindruck, daß lediglich das Vorhandensein der 
Besatzungsmacht diesen politisch einseitigen Fanatikern Vorsicht geboten erscheinen läßt 

22. Januar 1947: 
... Bezüglich der Haltung von früheren Mitgliedern der Nazipartei ist zu berichten, daß 
sie sich im allgemeinen loyal verhalten. Ein kleinerer Teil derselben ist zweifelsohne ge
neigt, am Neuaufbau des demokratischen Staates Anteil zu nehmen, und den Willen zur 
Wiedergutmachung durch entsprechenden persönlichen und arbeitsmäßigen Einsatz er
kennen zu lassen. Ein anderer Teil steht apathisch und resigniert abseits und ist allzu gerne 
geneigt, unter Inanspruchnahme ärztlicher Atteste sich vor allem von Arbeit, die physische 
Kräfte voraussetzt, zu drücken. Außerdem ist anzunehmen, daß eine, wenn auch unbe
deutende Anzahl ehemaliger Naziparteimitglieder die ewig Gestrigen und damit unbe
lehrbar gebliebenen sind ... 

12. Februar 1947: 
... Nach wie vor hat man den Eindruck, daß sich Kirche und Kirchenführer loyal verhal
ten. Wenn sich vor allen Dingen die Geistlichkeit endlich dazu durchringen könnte, frei 
von jeder parteipolitischen Färbung mutig für den demokratischen Staatsgedanken einzu
treten, würde dies unverkennbar einen bedeutenden Schritt in bezug auf die geistige Um
formung unseres Volkes bedeuten ... 
Die Spruchkammer setzt ihre Arbeiten nach wie vor fort. Bestrebungen, einen Vorsitzen
den für die erste Sitzungsgruppe zu finden, sind immer noch im Gange. Umständehalber 
ist zu erwarten, daß evtl. in nächster Zeit eine neue Komplikation eintreten kann, nach
dem mit Wahrscheinlichkeit mit einem Rücktritt des ersten Klägers37 zu rechnen ist. Die 
Haltung und Meinung der Bevölkerung ist nach wie vor den Spruchkammern gegenüber 
eine geteilte. 
Nicht unerwähnt sei, daß das Bombenattentat38 in Nürnberg zu einer gewissen Beunruhi
gung vor allem auch der an der Spruchkammer tätigen Personen geführt hat. Es ist nicht 
unbekannt, daß sich ein Teil der Beschäftigten durch solche Vorgänge ständig bedroht 
fühlt. Soweit der Schutz der hiesigen Spruchkammer in Betracht kommt und die Möglich
keit hierzu besteht, ist dies seit längerem durch Abstellung eines ständigen Polizeibeamten 
erfolgt... 

37 Der erste Kläger hieß Julius Gäbel (KPD). Er schied im März 1947 aus, da er den Eid auf die Baye
rische Verfassung verweigerte. Vgl. Stimmungsbericht von Körner vom 4. März 1947 und FLZ 
vom 15. März 1947 und 22. März 1947. 

38 Gemeint ist der Sprengstoffanschlag auf das Büro des Landgerichtspräsidenten Camille Sachs, des 
Vorsitzenden der Nürnberger Sonderspruchkammer. Es war dies der zweite Anschlag innerhalb 
eines Monats gegen die Nürnberger Entnazifizierungsbehörden. Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 
4. Februar 1947. 
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11. März 1947: 

... Es gibt bestimmt nicht wenige Menschen, die sich vorbehaltlos und unabdingbar zur 
Demokratie und zum demokratischen Staatsgedanken bekennen. Allerdings darf nicht 
verkannt werden, daß die Anzahl derjenigen keine geringe ist, die lieber heute wie morgen 
wieder die alten Zustände, den Nazismus, vor allen Dingen jene chauvinistischen militäri
schen schwarz-weiß-roten Organisationen erstehen lassen möchten und die an der Ver
wirklichung ihrer Pläne nur durch die Anwesenheit der Besatzungsmacht gehindert wer
den. 

Die gegenwärtige Notzeit ist selbstverständlich keineswegs dazu angetan, den demokrati
schen Gedanken in der wünschenswerten Weise zu fördern. Allzusehr läßt sich der ein
fach denkende Mensch in seiner Geisteshaltung durch materielle Dinge beeinflussen. 
Hunger und Elend, dazu Kälte, zu deren Bekämpfung die geringen Brennmaterialien 
nicht ausreichen, sind keine guten Lehrmeister der Demokratie. 
Andere, als die bisher gemeldeten politischen Parteien sind im Stadtkreis nicht tätig ge
worden. Ihr Einfluß ist nach wie vor nicht der wünschenswerte. Nicht zuletzt ist dies dar
auf zurückzuführen, daß das Volk mit einer Partei, nämlich der nazistischen, einmal die 
denkbar schlechtesten Erfahrungen hatte und als gebranntes Kind das Feuer eben scheut 

Die Haltung von Erziehern und Lehrern in den Schulen des Stadtgebietes ist keineswegs 
problematischer Natur. Sie bekennen sich zum demokratischen Staatsgedanken und be
mühen sich, diesen auch den Schülern nahezubringen. Die Herzen der einzelnen zu un
tersuchen, ist selbstverständlich nicht möglich und es ist nicht von der Hand zu weisen, 
daß sich auch unter diesem Personenkreis noch Leute befinden, die vielleicht innerlich das 
demokratische Gedankengut nicht hundertprozentig bejahen. Irgendwelche Tendenzen 
dieser Art, die darauf schließen könnten, daß sie versuchen, die Pläne oder Ideen der HJ 
oder anderer nazistischer Organisationen der von ihnen betreuten Jugend zu vermitteln, 
sind keinesfalls festzustellen ... 

Die Spruchkammer Ansbach - Stadt setzt ihre Arbeiten in einer Sitzgruppe in der Be
richtszeit fort. Leider sind alle Bemühungen einen Vorsitzenden für die erste Sitzgruppe 
zu erhalten und damit die Kammer voll aktionsfähig zu machen trotz stärkster Einschal
tung des Präsidenten der Berufungskammer39 gescheitert. Nachdem die stellvertretende 
Vorsitzende in den nächsten Tagen ihren Urlaub antritt, muß bedauerlicher Weise in Kauf 
genommen werden, daß die Tätigkeit der Kammer auf einige Wochen überhaupt einge
stellt wird. Die Bemühungen der Ansbacher Gewerkschaften im Verein mit den Vertretern 
der Parteien und den Spitzen der öffentlichen Verwaltung, die Frage der Besetzung der 
Spruchkammer Ansbach Stadt und Land endgültig zu lösen, waren leider ohne Erfolg. 
Dagegen dürfte es diesen Bemühungen gelungen sein, für die Zukunft noch einige der so 
dringend benötigten Beisitzer für die Spruchkammer nominiert zu erhalten. Die kommu
nistische Partei lehnte es anläßlich der stattgehabten Besprechung kategorisch ab, weitere 
Beisitzer aus ihren Reihen namhaft zu machen und erklärte, es jeden bei der Spruchkam
mer irgendwie Tätigen freizustellen, seine Arbeit fortzusetzen oder auszuscheiden40. 
Das Nichtfunktionieren der Spruchkammer Ansbach-Stadt hat einen deprimierenden Ein-

39 Vorsitzender der Berufungskammer war der Jurist Dr. Adolf Luther, geb. 1913. Zu Luther vgl. 
Dorn, S. 108. 

40 Im März 1947 zog sich eine Reihe von kommunistischen Spruchkammerangehörigen aus ihren 
Ämtern zurück. Als Begründung wurde angegeben, daß die KPD im bayerischen Landtag nicht 
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druck auf jene Kreise hinterlassen, die mit Schmerzen daraufwarten, durch diese Instituti
on von ihrer politischen Belastung, die ja vielfach auch eine schwere seelische darstellt, be
freit zu werden ... 

1. April 1947: 
... Die allgemeine öffentliche Haltung gegenüber der Regierungsgewalt kann durchaus 
nicht als eine allerseits wohlwollende bezeichnet werden. Nicht zuletzt tragen daran die 
gegenwärtigen materiellen Umstände, unter denen das Volk zu leiden hat, die Schuld. Le
bensmittelkürzungen, wie sie in letzter Zeit vorgekommen sind, die tatsächlich weiten Tei
len des Volkes nur noch ein Vegetieren gestatten, sind eben nicht dazu angetan, das ge
genwärtige Regierungssystem enthusiastisch zu befürworten ... 

13. Mai 1947: 
... Sie [die Lehrer] tun pflichtgemäß ihren vorgeschriebenen Dienst, lassen es aber vom 
staatspolitischen Standpunkt aus betrachtet meines Erachtens an der nötigen Aufgeschlos
senheit fehlen. Es hat noch nicht den Anschein, daß sich die Lehrerschaft in ihrer Grund
einstellung, die von jeher als eine Neigung zum überwiegend Materiellen bekannt ist, in 
der werdenden Demokratie auch nur das Geringste geändert hat . . . 
Die Feststellung, daß der Sonderminister41 es abgelehnt hat, für die hiesige Arbeit der 
Durchführung der Amnestien, wie es richtig gewesen wäre und gefordert wurde, Gebüh
ren zu erheben, so ist es nicht verwunderlich, wenn der nichtbelastete Teil der Bevölke
rung erklärt, daß die Entnazifizierung bereits auf dem Wege ist, zur Groteske zu werden 
und entschieden dagegen prostestiert, daß aus Mitteln der Steuerzahler ein gewisser Kreis 
unter das Gesetz Fallender unentgeltlich entnazifiziert wird ... 

25. Juni 1947: 
... Die 2. Sitzgruppe der Spruchkammer Ansbach-Stadt setzte ihre Arbeit auch in der Be
richtszeit fort. Leider ist in nächster Zeit, falls es nicht gelingt für diese Sitzgruppe einen 
neuen Kläger zu bekommen, damit zu rechnen, daß auch diese ihre Arbeiten einstellen 
muß, nachdem der öffentliche Kläger Herr Otta42 aus dieser Dienststelle ausscheiden wird 

Seit langem sind sowohl bei der Militärregierung, als auch beim Sonderministerium die 
Unterlagen für einen Vorsitzenden der 1. Sitzgruppe eingereicht, aber leider ist bislang 
noch keine Entscheidung gefallen. Neuerdings wurde ein weiterer Bewerber bei beiden 
vorgenannten Instanzen in Vorschlag gebracht und wäre es wünschenswert, wenn auch 
die Militärregierung ihrerseits sich mit Nachdruck für die Beschleunigung der Entschei
dungen bei den maßgebenden Instanzen über die Tragbarkeit der Vorgeschlagenen ein
setzen würde. . . 

vertreten sei und somit die Arbeit des Entnazifizierungsministeriums nicht kontrollieren könne. 
Vgl. Amtsgericht Ansbach, Spruchkammerakten (Faszikel ohne Signatur). 

41 Nach Heinrich Schmitt (KPD) und Anton Pfeiffer (CSU) war am 21. Dezember 1946 der WAV-
Vorsitzende Alfred Loritz neuer Sonderminister für politische Befreiung geworden. Zu Loritz vgl. 
Woller, S. 50 ff. 

42 Zu Otta vgl. Anm.34. 
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2. September 1947: 

Die Steigerung der Mangellage auf allen Versorgungsgebieten bleibt selbstverständlich 
nicht ohne ungünstige Rückwirkung auf die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung. 
Vielfach wird zu Unrecht sowohl an den zivilen Verwaltungsstellen als auch an der Mili
tär-Administration Kritik geübt. Trotz allem aufklärenden Wirken wird diese ungerecht
fertigte und unsachliche Kritik erst dann auf ein Minimum zurückgedrängt werden kön
nen, wenn es gelingt, eine Besserung der allgemeinen Lebensbedingungen des Volkes her
beizuführen. Während in den meisten Fällen unberechtigte Angriffe gegen zivile und Mili
tärbehörden in Unkenntnis der kausalen Zusammenhänge erfolgen, gibt es selbstverständ
lich auch einen kleinen Kreis, der bewußt die öffentliche Meinung zu vergiften sucht. Es 
kann sich hierbei sowohl um da und dort noch vorhandene Rudimente aus dem dritten 
Reich handeln als auch um extreme Kreise von ganz links, die die gegenwärtige Notlage 
des Volkes bewußt ausnützen, um einen Nervenkrieg in ihrem Sinne zu führen ... 

16. September 1947: 
Die Stimmung der Bevölkerung kann am besten gekennzeichnet werden durch eine 
schwere Depression, die über ihr lagert. Sie ist ausgelöst durch die Furcht vor dem bevor
stehenden Winter und erfährt leider eine Steigerung durch die gegenwärtige scharfe Krise 
auf dem Gebiete der Ernährung. Leider führen diese Verhältnisse dazu, daß das Interesse 
der Bevölkerung an politischen Vorgängen mehr und mehr im Schwinden begriffen ist. . . 
Rein gefühlsmäßig ist die Situation zu beurteilen, daß wir uns gegenwärtig inmitten eines 
Nervenkrieges innerhalb unseres Landes befinden. Er dürfte genährt werden von den lei
der im einzelnen nicht feststellbaren Resten der ewig Gestrigen aus den nazistischen La
gern, auf der anderen Seite aber auch von Agenten der Kommunistischen Partei. . . 

28. Oktober 1947: 
... In politischer Hinsicht beunruhigt in der Gegenwart die Gemüter der Bevölkerung die 
Veröffentlichung der Demontageliste43. Auch in dem industriearmen Ansbach, das durch 
die Demontagen nicht direkt betroffen ist, nehmen weite Kreise der Bevölkerung doch 
lebhaft Anteil an diesem Ereignis und diskutieren vor allen Dingen seine Auswirkung. Bei 
aller Anerkennung der Ansprüche der Siegermächte auf Wiedergutmachung, steht doch 
einwandfrei fest, daß die Veröffentlichung der Demontageliste im psychologisch ungeeig
netsten Moment erfolgt ist. 

Gerade in der Gegenwart, wo die Demokratien des Westens sich zur Abwehr des anstür
menden Kommunismus zusammenfinden, laufen die Demontagemaßnahmen den politi
schen zweifelsohne konträr. Die Befürchtungen sind demzufolge nicht von der Hand zu 
weisen, daß sowohl noch vorhandene nationalsozialistische Kreise, sowie auch die Kom
munisten dadurch neuen Auftrieb erhalten und damit der Abwehrwille der bewußt deut
schen, demokratisch gesinnten Kreise eine Schwächung erfährt. So bedeutet die Demon
tage von Nichtrüstungsindustrien zweifelsohne gleichzeitig eine Demontage des politi
schen Willens der demokratisch und gutgesinnten deutschen Bevölkerung ... 

43 Gemeint ist die Demontageliste, die am 29. August 1947 beschlossen und am 16. Oktober 1947 be
kanntgegeben wurde. Sie kürzte die Demontage in der Bizone um ca. 50 Prozent und bedeutete 
den Abschied von rigoroseren Absichten, die sich vor allem im Level-of-Industry-Plan vom 
26. März 1946 niedergeschlagen hatten, in dem die industrielle Produktion auf dem Niveau von 
1932 gehalten werden sollte. Nach dem neuen Plan war eine Industriekapazität auf dem Niveau 
von 1936 zugelassen. 
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9. Dezember 1947: 
... In den letzten Tagen machte die Landeszeitung in einer Notiz44 darauf aufmerksam, 
daß die in der Stadt wohnenden jüdischen DP's die Kreuzung an der Uz- und Rosenbad-
straße als Platz ihrer Zusammenkünfte gewählt haben und dieser Zustand, abgesehen von 
allem anderen, ein erhebliches Verkehrshindernis bildet. Nachdem es bisher zu irgendwel
chen Unzuträglichkeiten nicht gekommen ist, habe ich es unterlassen, irgendwie die Mili
tärregierung auf diese Verhältnisse aufmerksam zu machen. Die Befassung der Öffent
lichkeit mit diesem Zustand zwingt mich jedoch, mein Schweigen zu brechen und auf die 
politische Gefahr hinzuweisen. Diese ist darin zu erblicken, daß der deutsche Durch
schnittsbürger kaum eine Ahnung hat von der großen menschlichen Tragödie der Juden-
heit, die durch das Verbrechen Hitlers ausgelöst worden ist. Die wenigsten deutschen 
Menschen überlegen, daß die jüdischen DP's zum großen Teil bereits als Kinder von ihren 
Eltern gerissen und ins Konzentrationslager verbracht wurden. Dadurch sind diese Men
schen zwangsläufig dem bürgerlichen Leben entzogen und ich möchte behaupten zu ei
nem guten Teil entwurzelt worden. Nur so ist es begreiflich, daß sie vielfach unbewußt et
was tun, was nicht nur in den Augen der deutschen Bevölkerung leider allzu leicht Anstoß 
erregt, sondern auch deren Abneigung hervorruft. Diese Abneigung hat selbstverständlich 
bislang nicht das Geringste mit irgendwelchem Radau-Antisemitismus zu tun. Es besteht 
aber auf die Dauer gesehen, falls die Lösung dieses Problems nicht recht bald möglich sein 
sollte, die Gefahr, daß eine neue Welle von Antisemitismus ausbrechen könnte ... 

14. April 1948: 
... Die Kriminalität hält leider unverändert an, wenn auch Kapitalverbrechen erfreulicher
weise seit längerer Zeit nicht mehr zu verzeichnen sind. Dagegen ist zu bedauern, daß in 
letzter Zeit eine Schändung des israelitischen Friedhofes in Ansbach festgestellt werden 
mußte45. Die sofort mit allem Nachdruck eingeleiteten Ermittlungen durch die Kriminal
polizei haben ergeben, daß insgesamt 7 Grabsteine umgeworfen worden sind. Leider fehlt 
bisher von den Tätern noch jegliche Spur. Jedoch werden die Ermittlungen mit aller Inten
sität fortgesetzt... 

5. Mai 1948: 
... Die ohnehin schon im allgemeinen umstrittene Tätigkeit der Spruchkammern hat 
durch eine vor kurzem durchgeführte Verhandlung der 1. Sitzgruppe dieser Institution für 
Ansbach-Stadt unter dem Vorsitzenden Dr. Becker46 einen weiteren ganz bedenklichen 

44 Vgl. FLZ vom 3. Dezember 1947. Antisemitische Strömungen tauchten 1947 in einigen Regionen 
Mittel- und Oberfrankens auf. So schrieb etwa der Leiter der jüdischen Gemeinde im Landkreis 
Münchberg 1947 an den Landrat: 
„Herr Landrat, seit Wochen macht sich im Landkreis Münchberg ein immer stärker um sich grei
fender Antisemitismus bemerkbar und zwar nicht nur unter der Bevölkerung, sondern auch schon 
bei einem Teil der Behörden ... Kaum 6 Monate trennen uns von der Beerdigung der etwa 80 un
schuldigen jüdischen Opfer des Landkreises Münchberg und schon hat ein großer Teil der Bevöl
kerung des Landkreises Münchberg diese Tatsachen vergessen. Speziell ein Teil der Bevölkerung 
Helmbrechts, unter deren Augen das dortige KZ bestanden hat... hat anscheinend vollständig ver
gessen, was geschehen ist." Tagung der Oberbürgermeister und Landräte vom 20. März 1947, in: 
StA Nürnberg, Regierung von Mittelfranken (Zusatz zur Abgabe von 1978), Nr. 25. 

45 Zur Schändung des israelitischen Friedhofes vgl. auch Stadtarchiv Ansbach, ABc C/3/20. 
46 Dr. Leopold Becker (*1880 in Breslau), Rechtsanwalt, nach 1945 zunächst bei der Regierung von 
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Stoß erhalten. Dr. Becker verstieg sich in dieser Verhandlung soweit, den als Zeugen auf
tretenden ehem. Kreisleiter der NSDAP und früheren47 Oberbürgermeister Hänel48 nicht 
nur ständig als Oberbürgermeister, sondern in einem Fall, wie durch Zeugenaussagen be
wiesen werden kann, sogar als Herr Kreisleiter zu titulieren. Ganz abgesehen davon, daß 
Dr. Becker als Staatsbeamter wissen mußte, daß mit der Entfernung vom Dienst infolge 
Anordnung der Militärregierung oder Anwendung des Denazifizierungsgesetzes jedes 
Beamtenverhältnis automatisch erloschen ist und damit auch die Amtsbezeichnung in 
Wegfall kommt, muß es geradezu herausfordernd auf die demokratisch gesinnte Bevölke
rung wirken, wenn ein Spruchkammervorsitzender, wie in diesem Fall, bewußt entgegen 
den Bestimmungen handelt. Zahlreich waren deshalb auch die Proteste antinazistisch ein
gestellter Kreise und mit Fug und Recht wird die sofortige Entfernung dieses unfähigen 
oder bösartigen Spruchkammervorsitzenden gefordert. Der Unterfertigte hat sich deshalb 
unterm Heutigen in seiner Eigenschaft als Abgeordneter an den Staatsminister für Sonder
aufgaben mit dem Ersuchen gewandt, den Spruchkammervorsitzenden Dr. Becker sofort 
vom Dienste zu suspendieren, weil bei einer Fortsetzung seiner unheilvollen Tätigkeit die 
Gefahr besteht, daß die Ruhe und Sicherheit in der Stadt nicht unerheblich gefährdet 
wird49. 

12. Mai 1948: 
... Infolge der bedeutenden Milderungen der Denazifizierungsbestimmungen und -ver
fahren50 glauben gewisse Kreise ehemaliger Nazis Morgenluft zu wittern. Man kann sich 
des Eindrucks nicht erwehren, daß sich auf dieser Seite eine gewisse Arroganz bemerkbar 

Mittel- und Oberfranken beschäftigt, am 20. Juni 1947 in München als Vorsitzender der Spruch
kammer vereidigt. Vgl. FLZ vom 12.7. 1947. 

47 „früheren" wurde von Körner handschriftlich eingefügt. 
48 Richard Hänel (*1885), 1923-1945 NSDAP, 1929-1945 Kreisleiter der NSDAP, 1934-1945 

Oberbürgermeister in Ansbach, im Mai 1945 von den Amerikanern interniert. Hänel wurde am 
17. September 1948 von der Spruchkammer des Internierungslagers Regensburg in die Gruppe I 
der Hauptschuldigen eingereiht und zu 4 1/2 Jahren Haft verurteilt. Die Berufungskammer Ansbach 
hob diesen Spruch am 3. Juni 1949 auf und verurteilte Hänel als Belasteten zu zwei Jahren Arbeits
lager, die durch die vorhergehende Haftzeit als verbüßt galten. Außerdem sollten 30% seines Ver
mögens eingezogen werden. Der Kassationshof in München stimmte diesem Urteil 1951 zu. 1952 
wurde der Vermögenseinzug erlassen. 

49 Dieser Fall, wie auch die gesamte Tätigkeit Beckers, erregte in Ansbach allgemeines Aufsehen. Die 
FLZ sprach am 30. April 1948 von einer „blamablen Spruchkammer-Angelegenheit". Die vier in 
Ansbach zugelassenen Parteien und der Bayerische Gewerkschaftsbund forderten vom bayerischen 
Sonderminister einmütig die Entlassung Beckers, da sie ihn einer objektiven Verhandlungsführung 
für unfähig hielten. In dem Schreiben an den Sonderminister vom 7. Mai 1948 hieß es weiter: 
„Wenn 3 Jahre nach dem Zusammenbruch des Naziregimes der Vorsitzende einer Spruchkammer 
den aus dem Internierungslager Regensburg als Zeugen herbeigeholten berüchtigten ehemaligen 
Nazi-Oberbürgermeister Hänel mit diesem Amtstitel anspricht, dessen Verwahrung gegen den 
Wortgebrauch nazistisch' widerspruchslos zur Kenntnis nimmt und duldet, daß dieser ehemalige 
Nazi-Oberbürgermeister sich in Positur setzt und arrogant erklärt: ,Ich bin kein Nazi, sondern 
Nationalsozialist,' so hat sich ein solcher Vorsitzender damit von selbst gerichtet und unmöglich 
gemacht." 

50 Gemeint ist das zweite Änderungsgesetz zum Befreiungsgesetz, das am 25. März 1948 erlassen 
worden war. Nun konnte der „öffentliche Kläger auch in allen Fällen der Klasse II des Befreiungs
gesetzes frei entscheiden ..., in welcher Gruppe er die Betroffenen anklagen wollte, ohne daß zu-
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macht, weil man jedenfalls annimmt, daß sich die Demokratie im entscheidenden Moment 
erneut als zu schwach erweisen wird. Leider sind positive Anhaltspunkte, die auf eine Ge
heimbündelei jener Kreise hindeuten, bis jetzt nicht feststellbar gewesen, was keineswegs 
ausschließt, daß solche Bestrebungen nach wie vor vorhanden sein dürften ... 

19. Mai 1948: 
Die Haltung der Bevölkerung läßt leider eine politische Fortentwicklung zur Demokratie 
hin nicht erkennbar werden. Besonders die Jugend nimmt an den politischen Geschehnis
sen so gut wie keinen Anteil. Mögen auch die gegenwärtigen Lebensverhältnisse einen Teil 
Schuld an diesem Zustand tragen, so zeigt sich trotzdem mehr und mehr die politische 
Desinteressiertheit. Soweit überhaupt eine Anteilnahme am politischen Leben in Frage 
kommt, zeigt sich immer mehr, daß das Volk aus der Vergangenheit so gut wie gar nichts 
gelernt hat. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß große Teile der Bevölke
rung von der wiedergewonnenen Freiheit nicht den rechten Gebrauch zu machen und mit 
der Demokratie nichts anzufangen wissen ... 
Hinsichtlich der Erzieher und Lehrer an den Schulen ist zwar nichts bekannt geworden, 
was darauf hindeutet, daß sie noch irgendwelchen Naziideologien huldigen, doch muß 
bedauerlicherweise eine gewisse Skepsis gegenüber den staatspolitischen Geschehnissen 
festgestellt werden. Dies mag zu einem gewissen Teil darauf zurückzuführen sein, daß 
nicht wenige entnazifizierte Kräfte nur im Angestelltenverhältnis wieder in Dienst gestellt 
wurden, die es nicht erwarten können, wieder in ihre Beamtenrechte eingesetzt zu wer
den. Zu einem Teil dürfte das zurückhaltende Verhalten gewisser Erzieher die Ursache 
dafür sein, daß es bislang absolut nicht gelungen ist, die Jugend in größerem Maße für den 
demokratischen Staatsgedanken zu gewinnen. Allzusehr trauern noch heute Teile, vor al
len Dingen der Oberschuljugend, der Vergangenheit nach. Auch der intensiven Arbeit der 
Jugendgruppen selbst ist es bislang noch nicht gelungen, die wünschenswerten Fortschritte 
auf dem Gebiete der Jugendarbeit zu erzielen ... 

2. Juni 1948: 
... Die allgemeine öffentliche Haltung gegenüber der Regierungsgewalt in der US-Zone 
ist, soweit es sich um die Zivilregierung handelt, durchaus nicht allgemein als positiv zu be
trachten. Dagegen ist sie gegenüber der Militärregierung zu einem guten Teil eine abnei
gende ... 
Die ehemaligen Nationalsozialisten im Stadtkreis benehmen sich, soweit es sich um nur 
nominelle Mitglieder handelt, durchaus korrekt, d.h. sie gehen ihrer Arbeit nach und 
kümmern sich im allgemeinen weder um Politik noch sonst irgend etwas. Dagegen ist zu 
befürchten, daß die Rudimente der Naziführerclique im geheimen immer noch auf eine 
Rückkehr des verflossenen Nazireiches hoffen. Teilweise erkennbare Arroganz dieser 
Kreise deutet darauf hin, daß sie längst wieder den Versuch gemacht hätten, politischen 
Einfluß in nazistischem Sinne zu gewinnen, wenn ihren Bestrebungen nicht das Vorhan
densein der Besatzungsmacht entgegenstünde ... 

Im großen und ganzen steht die Jugend noch vielfach desinteressiert abseits und dürfte 
teilweise noch dem verflossenen Nazireich nachtrauern. Dies dürfte darauf zurückzufüh-

gleich die bisher vorgeschriebenen mündlichen Verfahren erforderlich waren". Justus Fürstenau, 
Entnazifizierung. Ein Kapitel deutscher Nachkriegspolitik, Neuwied 1969, S.97 f. Das Änderungs
gesetz kam vor allem den schweren Fällen zugute. 
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ren sein, daß die Jugend ja nichts anderes als das 3. Reich erlebte und den Nationalsozia
lismus demzufolge als das Ideal einer Staats- und Gesellschaftsform betrachtet. Bestärkt 
wird sie in dieser Auffassung, weil es der im Aufbau begriffenen deutschen Demokratie 
nach wie vor an dem großen Aktivposten fehlt... 

30./«»»' 1948: 
... Immer wieder tauchen Gerüchte der verschiedensten Art auf, durch die versucht wird, 
die Bevölkerung zu beunruhigen. Einmal wird die Gefahr eines neuen Krieges an die 
Wand gemalt, zum anderen wird die Stabilität der neuen Deutschen Mark als fraglich hin
gestellt usw. Ob die Urheber dieser Gerüchte in früheren Nazikreisen zu suchen sind, oder 
ob Schwarzhändler glauben, dadurch wieder bessere Geschäfte machen zu können, oder 
ob es sich um leichtfertig ausgestreute Vermutungen handelt, kann nicht festgestellt wer
den ... 

Die Arbeit der Spruchkammern nähert sich ihrem Ende. Es kann nicht verschwiegen wer
den, daß in der Bevölkerung über den Vollzug des Entnazifizierungsgesetzes keine volle 
Zufriedenheit herrscht. Während zunächst die Sprüche der Kammern gegen wirkliche 
„Mitläufer" im allgemeinen als ziemlich streng zu bezeichnen waren, kamen Parteimit
glieder usw. in der letzten Zeit infolge der wiederholten Erleichterungen außerordentlich 
glimpflich davon. Auch haben höhere Instanzen vielfach sehr milde geurteilt und erst-
instanzielle Entscheidungen abgemindert. Viele, die von der Spruchkammer rasch behan
delt wurden, sind auf diese Weise wesentlich schärfer angefaßt worden als wesentlich 
mehr Belastete, die erst später zur Aburteilung kamen. Die dadurch geschaffene Mißstim
mung ist nicht zu unterschätzen ... 

4. August 1948: 
... Die ehemaligen Mitglieder der Nazipartei verhalten sich im allgemeinen loyal und ord
nen sich den bestehenden Gesetzen unter. Reste der Führerschicht, darüber kann nichts 
hinwegtäuschen, spielen zweifelsohne immer noch mit dem Gedanken, daß sich das 
3. Reich eines Tages wieder einmal etablieren könnte. Bezeichnend für die Arroganz die
ser Rudimente ist der Umstand, daß in den letzten Tagen bekannt geworden ist, daß bei 
Geschäftsleuten für den im Internierungslager befindlichen früheren Nazi-Oberbürger
meister Hänel eine Sammlung veranstaltet worden ist. Trotzdem die Kriminalpolizei so
fort von mir mit den Ermittlungen beauftragt wurde mit dem Ziele der Sammelliste hab
haft zu werden, um den beteiligten Personenkreis festzustellen, verliefen diese Erhebun
gen bislang negativ. Die Kriminalpolizei ist jedoch weiterhin bemüht, Ansatzpunkte zur 
Weiterverfolgung dieser Angelegenheit zu finden ... 

28. September 1948: 
Zu a: Im allgemeinen kann festgestellt werden, daß sich die Bevölkerung den bestehen

den Gesetzen ein- und unterordnet. Schwerere Kriminalfälle haben sich erfreuli
cherweise in der Berichtszeit nicht ereignet. Dagegen wiederholen sich regelmäßig 
Verstöße gegen Verordnungen und Gesetze. Soweit es sich um Disziplinlosigkei
ten, vor allen Dingen auf dem Verkehrssektor handelt, würde es dankbar empfun
den, wenn wie früher die gebührenpflichtige Verwarnung wieder zur Einführung 
gelangen könnte. Vielfach verzichtet bei Anzeigeerstattung der Staatsanwalt bei 
kleineren Vergehen mit der Begründung der Geringfügigkeit auf Anklageerhe
bung. Dadurch erwächst den Polizeiorganen nicht nur vielfach nutzlose Schreibe-
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rei, sondern ist ihnen auch jedes erzieherische Mittel den Widerspenstigen gegen
über aus der Hand geschlagen. 
Die politische Situation der Gegenwart ist gekennzeichnet vor allen Dingen durch 
die Berliner Krise51. Vielfach besteht in der Bevölkerung ein großes Mißtrauen zu 
den westlichen Besatzungsmächten und wird die Befürchtung gehegt, daß sie den 
Forderungen der Sowjetunion eines Tages doch Rechnung tragen. Es gibt nicht 
wenige Kreise, die der Meinung sind, daß die amerikanische Besatzungsmacht ihr 
gesamtes Besatzungsgebiet dem Russen opfert, wenn sie es für zweckmäßig erach
tet. Unter dem Einfluß einer solchen Stimmung wird jeder wirtschaftliche Fort
schritt in der Gegenwart auf das schwerste gehemmt. Am katastrophalsten macht 
sich die über der Bevölkerung lagernde Depression auf dem Gebiete der Spartätig
keit bemerkbar. Die mit der Währungsreform und der Berliner Krise in weiten Be
völkerungsschichten ausgelöste große Resignation und nicht zuletzt die durch 
nichts gerechtfertigte Überhöhung der Warenpreise hat nahezu zum Erliegen der 
gesamten Spartätigkeit geführt. 

Äußerst kritisch ist auch die Lage breitester Schichten der Bevölkerung dadurch ge
worden, daß die Preise für Waren den Löhnen mehr und mehr davonlaufen52. Das 
hat zur Folge, daß die Mißstimmung in den untersten Schichten der Bevölkerung 
gegen Produktionsmittelinhaber und Handel in steigendem Maß im Wachsen be
griffen ist. Es kann bestimmt behauptet werden, daß es im Falle des Nichtvorhan
denseins der Besatzungsmacht bereits schon zu Aktionen gekommen wäre. Ganz 
davon abgesehen besteht die Gefahr, daß durch diese Politik des Besitzbürgertums, 
das sich nicht schnell genug bereichern kann, die wirtschaftlich Schwachen mehr 
und mehr in die Arme der politisch extremen Richtungen getrieben werden. Das 
Versagen der Verantwortlichen oder das bewußte Unterlassen des scharfen Ein
greifens gegenüber dem gegenwärtigen Wirtschaftsnihilismus ist keineswegs ange
tan, das Vertrauen der Öffentlichkeit zur Regierungsgewalt in der US-Zone zu he
ben. 

Zu b: Außer den bereits bekannten politischen Parteien sind weitere im Stadtkreis nicht 
tätig geworden. Der Einfluß der vorhandenen auf die Bevölkerung der Stadt ist lei
der nicht der wünschenswerte. Dafür trägt schon die lizenzierte Presse Sorge, die ja 
die Parteien in jeder Weise herabsetzt und aufs schwerste diffamiert. Darüber hin
aus machen sich bei den Parteien die Auswirkungen der Währungsreform sowohl 
als auch das Fehlen eigener Zeitungen denkbar nachteilig bemerkbar. Eine Ände
rung ist erst zu erwarten, wenn die Parteien über eine eigene Zeitung als dringend
stes Propagandamittel verfügen und dadurch in die Lage versetzt werden, das ge
genwärtige Pressemonopol zu brechen. 

Zu c: Fehlanzeige. 
Zu d: Ohne Änderung. 

51 Gemeint ist die Berliner Blockade vom 24. Juni 1948 bis 12. Mai 1949. 
52 Im Dritten Reich war ein allgemeiner Lohn- und Preisstop verfügt worden, der nach Kriegsende 

durch die Kontrollratsdirektive Nr. 14 vom 12. 10. 1945 weiter aufrechterhalten wurde. In der Pra
xis ergaben sich laufend beträchtliche Schwierigkeiten bei der Einhaltung. Vor allem die Preise 
wurden „fast überall eigenmächtig erhöht", wie beispielsweise der Regierungspräsident von Mittel-
und Oberfranken bereits am 16. Mai 1946 an die Bay. Staatskanzlei berichtete (Bay. HStA, Regie
rung von Mittelfranken, Berichterstattung 1946, Az 1-64, Bd. 6). 
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Zu e: Ohne Änderung. 
Zu f: Die Haltung von Erziehern und Lehrern in den Schulen bildet kaum ein Problem, 

wenn auch betont werden muß, daß die meisten von ihnen nach Ableistung ihres 
Pflichtstundensolls der Meinung sind, damit ihrer staatsbürgerlichen Pflicht genügt 
zu haben. Dagegen scheint die Haltung der Schüler, vor allen Dingen in den Mit
tel- und Oberschulen recht problematisch. Was dort mitunter zum Ausdruck 
kommt, ist nicht ausschließlich der der Jugend eigene Zweifel, sondern verrät viel
fach noch den Wandel in den Spuren nationalsozialistischer Vergangenheit. Aber 
auch hierfür dürfte in erster Linie die Presse verantwortlich gemacht werden, indem 
sie die demokratischen Parteien und ihre Führer bei jeder passenden und unpassen
den Gelegenheit herunterreißt. Nicht zuletzt zeigt die Haltung von Schülern und 
Schülerinnen auch mit aller Deutlichkeit, daß der Unterricht nahezu ausschließlich 
aufs fachliche zugeschnitten ist und hierbei die staatsbürgerliche Erziehung gewaltig 
zu kurz kommt. 

Zu g: Von einer offensichtlich feindlichen Haltung der ehemaligen Naziparteimitglieder 
gegenüber dem demokratischen Staat oder der Besatzungsmacht kann nicht ge
sprochen werden. Dagegen ist nicht von der Hand zu weisen, daß gewisse Kaders 
doch noch vorhanden sein könnten und gewisse Nazikreise sich, ohne daß eine 
Möglichkeit des Einschreitens gegeben wäre, geschickt die Bälle zuzuwerfen ver
stehen. Daß einige bereits wieder glauben, Morgenluft atmen zu können, dürfte 
nicht zuletzt auf die mehr als milde und einfach nicht verständliche Haltung der Be
satzungsmacht in bezug auf die Entnazifizierung zurückzuführen sein. 

Zu h: Fehlanzeige. 
Zu i: Ob irgendwelche Industrielle, Finanzleute oder andere Wirtschaftsführer im Stadt

kreis Organisationen oder Gruppen unterstützen, kann von hier aus nicht beurteilt 
werden. Dagegen ist anzunehmen, daß diese Kreise genau wie früher ihre wirt
schaftliche Macht dazu benützen, um über gewisse Parteien ihren politischen Ein
fluß geltend zu machen. 

Zu j : Von einer wandernden Bevölkerung kann erfreulicherweise längst nicht mehr ge
sprochen werden, dagegen ist Ansbach nach wie vor ein sehr begehrtes Ziel für vie
le, die ihre Seßhaftmachung oder den Zuzug nach hierher anstreben. Nur die konse
quente Haltung des Kreisbeauftragten für das Flüchtlingswesen53 konnte bisher 
verhindern, daß die Überfüllung Ansbachs nicht zur Katastrophe führte. 

Zu k: Die Arbeiten der Spruchkammer sollen im Laufe dieses Jahres zu Ende gehen. Es ist 
auch höchste Zeit, nachdem die Bevölkerung vor allen Dingen zu den Berufungs
instanzen54 jegliches Vertrauen verloren hat. Wenn ein Verbrecher, wie Dr. 
Schacht55, von einer Kammer freigesprochen wird, ist nach Meinung des Großteils 

53 Die Organisation des Flüchtlingswesens in Bayern war durch das Gesetz Nr. 5 über die Befugnisse 
des Staatskommissars für das Flüchtlingswesen, der Regierungsflüchtlingskommissare und der 
Flüchtlingskommissare bei den Landräten und Oberbürgermeistern (Flüchtlingsgesetz) vom 
14. Dezember 1945 geregelt worden. An der Spitze stand der beim Staatsminister des Innern res-
sortierende Staatskommissar für das Flüchtlingswesen, der seine Befugnisse im Einzelfall an die 
ihm unterstehenden Flüchtlingskommissare bei den Regierungspräsidenten, Landräten und Ober
bürgermeistern übertragen konnte. Vgl. Gesetz Nr.5, in: Bay. GVB1, Nr.2/1946. 

54 Prof. Dorn war der „schlechte Ruf der Berufungskammer" in Ansbach schon im April 1947 zu Oh
ren gekommen. Vgl. Dorn, S. 108. 

55 Gemeint ist der frühere Reichsminister und Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht, der 1946 im 
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der Bevölkerung die Aufrechterhaltung einer Institution, wie die der Spruchkam
mern, einfach sinnlos geworden. 

Zu 1: Die Bemühungen der Stadtverwaltung, die Ausgewiesenen in der Gemeinde geeig
net einzugliedern, scheitern vielfach an der Macht der Verhältnisse. Um eine wirk
liche Verwurzelung der Flüchtlinge zu erzielen, wäre die zwingende Vorausset
zung sie wohnraummäßig geeignet unterzubringen. Das würde aber bedingen, daß 
im Stadtkreis in großzügiger Weise Wohnraum durch Bauen von Häusern neu ge
schaffen würde. Jede Bautätigkeit größeren Maßstabs scheiterte jedoch bis zur 
Währungsreform an dem Umstand, daß man der Stadt für Papiergeld kein Bau
material verkaufte. Seit dem 20. Juni bestünde nun die Möglichkeit, Baumaterial zu 
erhalten, jedoch gestatten die Gemeindefinanzen dessen Einkauf nicht, so daß die 
Sorgen auf diesem Gebiete nur auf eine andere Seite verlagert wurden. Solange ei
nerseits der Lastenausgleich56 nicht bekannt ist bzw. in welchem Umfange er auch 
das gemeindliche Vermögen betrifft und andererseits die Möglichkeit zur Kredit
beschaffung der Gemeinden nicht geklärt ist, kann sich eine Änderung der Situati
on nicht ergeben. Die zweite große Schwierigkeit besteht hinsichtlich der Einglie
derung der Flüchtlinge in den Produktionsprozeß. Voraussetzung hiezu wäre die 
Ansiedlung neuer Industrie im Gebiete des Stadtkreises. Die Raum- und Grund
stücksnot der Stadt setzt aber auch hier dem besten Willen ihrer Verwaltung ge
waltsame Grenzen. Selbst dort, wo Möglichkeiten zur Ansiedlung von Industrie be
stünden, wie z.B. auf dem Gelände des ehem. Heeresnebenzeugamtes, ist man 
nicht bereit, den Interessen der Stadt und damit der Allgemeinheit entgegenzukom
men. 

Zu m: Der Kreisjugendring und die einzelnen Gruppen im Stadtkreis setzen ihre Tätigkeit 
zur Organisierung und Betreuung der Jugend in uneigennütziger Weise fort. Trotz 
ihrer angestrengten Bemühungen sind bedauerlicherweise große Fortschritte nicht 
zu verzeichnen. 

Zu n: In der Berichtszeit sind wieder eine Anzahl von Typhusfällen gemeldet worden, so 
daß sich diese nunmehr auf 12 beziffern. Erfreulicherweise handelt es sich hier nicht 
um ein epidemieartiges Auftreten. Von seiten der Stadtverwaltung und des Amts
arztes sind alle Maßnahmen ergriffen, um ein weiteres Umsichgreifen zu verhin
dern. 
Die Wasserversorgung der Stadt kann trotz der jetzt kühleren Jahreszeit immer 
noch nicht als gesichert betrachtet werden. Nachdem die Fördermenge der einzel
nen Brunnen nicht groß genug ist, um den Bedarf zu decken, sind zeitweise Störun
gen einfach unvermeidlich. Gegenwärtig wird in einen neu gebohrten Brunnen, der 
eine Ergiebigkeit von rund 12 l/sec hat, die Tauchpumpe einmontiert. Trotzdem 
darf auch nach Fertigstellung dieser Arbeiten eine allzu große Besserung in der 
Wasserversorgung nicht erhofft werden, da anschließend die Pumpen der beiden 
alten Brunnen zum Zwecke der Überholung ausgebaut und regeneriert werden 
müssen. Nach Erledigung dieser Arbeit und dem Bau eines notwendigen Zwischen
pumpwerkes wird die Möglichkeit bestehen, die Leistung des Wasserwerkes auf 

Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher freigesprochen worden war, 1947 von der Spruchkam
mer Stuttgart zu acht Jahren Arbeitslager verurteilt und 1948 freigesprochen wurde. 

56 Ursprünglich sollte der Lastenausgleich zum selben Zeitpunkt wie die Währungsreform 
(20.6.1948) stattfinden; es kam aber erst 1952 zu einer Lastenausgleichsregelung. Vgl. Reinhold 
Schillinger, Der EntScheidungsprozeß beim Lastenausgleich 1945-1952, Diss. München 1983. 
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rund 96 l/sec insgesamt zu steigern und damit voraussichtlich den Bedarf einiger
maßen sicherzustellen. 

30. Oktober 1948: 
Die allgemeine öffentliche Haltung gegenüber der Regierungsgewalt in der US-Zone 
wird täglich kritischer. Zweifelsohne ist allerorts eine zunehmende Radikalisierung der 
Flüchtlinge und Ausgewiesenen zu verzeichnen. Darüber hinaus neigt aber auch der ein
heimische kleine Mann mehr und mehr zum Radikalismus. Es ist dies darauf zurückzu
führen, daß die Preise den Löhnen längst davon gelaufen sind und jede Maßnahme ver
mißt wird, die diesem unerträglichen Zustand ein Ende bereitet... 
Bezüglich der Haltung der Mitglieder der ehemaligen Nazipartei kann festgestellt wer
den, daß sich ein Teil loyal benimmt, während ein anderer zweifelsohne in gewissen Par
teien versucht seinen Einfluß geltend zu machen. Im großen und ganzen gilt sowohl die 
WAV als die Bayernpartei als das Reservoir ehemaliger Nationalsozialisten. Man kann 
sich des Eindrucks nicht erwehren, daß auf Grund der mehr als laxen Handhabung des 
Entnazifizierungsverfahrens gewisse Nazigrößen bereits wieder mit einer gewissen Arro
ganz und Unverfrorenheit aufzutreten suchen ... 

9. Dezember 1948: 
... Die öffentliche Haltung der Bevölkerung gegenüber der Regierungsgewalt in der US-
Zone ist eine denkbar geteilte. Erhebliche Beunruhigung in den breiten Massen der Bevöl
kerung haben die durch nichts gerechtfertigten enormen Preissteigerungen hervorgerufen. 
Die Unzufriedenheit richtet sich in erster Linie gegen die maßgebenden Regierungsmit
glieder der Frankfurter Wirtschaftsverwaltung57 sowohl als auch gegen die bayerische 
Staatsregierung. Beiden wird zum Vorwurf gemacht, und zwar berechtigterweise, daß sie 
so gut wie nichts getan haben, um dem Raub- und Beutezug auf die Taschen der minder
bemittelten Bevölkerung durch entsprechende Maßnahmen Einhalt zu gebieten. Nur dem 
Vorhandensein der Besatzungsmacht ist es zu danken, daß es bislang noch nicht zu Aus
schreitungen größeren Ausmaßes kam. 

Die von den Gewerkschaften aus Protest durchgeführte 24-stündige Arbeitsruhe am 
12. Nov.58 sollte für die Regierenden ein deutliches Warnungszeichen sein. Die Herstel
lung der totalen Freiheit auf dem Gebiete des gewerblichen und industriellen Sektors ohne 
die entsprechenden Warenmengen zu besitzen, mußte zwangsläufig zum gegenwärtigen 
Zustand in der Wirtschaft führen. Die Folge davon ist eine erschreckende Zunahme des 
Radikalismus in Kreisen der untersten Schichten unseres Volkes. Nur dem Umstand, daß 
Deutschland in einer Besatzungszone den Kommunismus praktisch vordemonstriert be
kommt, ist es zu danken, daß die enttäuschten Massen trotz allem im großen und ganzen 
den Verführungskünsten der Kommunisten widerstehen. 
Außerordentlich kritisch und zum Teil ablehnend ist auch die Haltung der Bevölkerung 
gegenüber der Besatzungsmacht in der US-Zone. War diese Einstellung bisher durch ge-

57 Gemeint ist der Verwaltungsrat des Vereinigten 'Wirtschaftsgebietes mit Hermann Pünder als Vor
sitzendem und Ludwig Erhard als Direktor der Verwaltung für Wirtschaft. Vgl. Tilman Pünder, 
Das bizonale Interregnum. Die Geschichte des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 1946-1949, Stutt
gart 1966. 

58 Zum Generalstreik vom 12. November 1948 vgl. Gerhard Beier, Der Demonstrations- und Gene
ralstreik vom 12. November 1948, Frankfurt a.M. 1975. 
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wisse Fehler in der Besatzungspolitik bedingt, so hat sie nunmehr eine Steigerung durch 
die unsicheren politischen Verhältnisse des Ost-West-Konfliktes erfahren. Die Verlautba
rungen in Zeitung und Rundfunk, daß im Falle eines Krieges zwischen den Westmächten 
und der Sowjet-Union die Verteidigungsgrenze am Rhein liege, haben zu einer unerhör
ten Beunruhigung der Bevölkerung geführt. Die Annahme, daß im Ernstfall die Westzo
nen von den Besatzungsmächten schmählich im Stich gelassen werden, ist allgemein ver
breitet. Eine solche Auffassung bringt unzweifelhaft das größte Mißtrauen gegen die Be
satzungsmacht zum Ausdruck... 
Die Haltung von früheren Naziparteimitgliedern bietet im allgemeinen zu Klagen keinen 
Anlaß. Gewisse Ausnahmen lassen jedoch darauf schließen, daß einzelne Kreise die Groß
zügigkeit der Besatzungsmacht und der zivilen Behörden glauben mißdeuten und sich 
schon wieder eines arroganten Benehmens befleißigen zu dürfen. Ein typisches Beispiel 
hierfür ist der Fall des fr. Nazi-Kreisleiters und Oberbürgermeisters Hänel59. Letztlich tra
gen allerdings hieran auch maßgebende Kreise der Besatzungsmacht Schuld, denn es soll
te auch von dieser Seite erwartet werden, daß sie bei ihrem privaten Verkehr mit Deut
schen sich die Personen in politischer Hinsicht etwas näher betrachten ... 

5. März 1949: 
... Die immerhin noch hohe Zahl von Eigentumsdelikten ist nicht zuletzt auf die Art der 
Erziehung während der Hitler-Systemzeit zurückzuführen. Leider finden eben nicht we
nige Menschen vom Landsknechtstum des 3. Reiches sehr schwer ins bürgerliche Leben 
zurück.. . 
Über die Haltung von früheren Naziparteimitgliedern im Kreisgebiet ist Nachteiliges 
nicht bekannt geworden. Es gibt zweifelsohne einen guten Teil, der ernsthaft bemüht ist, 
sich den demokratischen Gesetzen ein- und unterzuordnen. Andererseits dürfte nach wie 
vor ein kleinerer Kreis vorhanden sein, der dem demokratischen Staat am liebsten wieder 
den Garaus machen möchte. 
Hierfür müssen aber zu einem guten Teil die Spruchkammern verantwortlich gemacht 
werden, vor allem die Berufungsinstanzen, diese Institutionen, die sich ja nicht entblöde
ten, schwerbelastete Nazis zu Mitläufern zu machen und ihnen damit gewissermaßen ei
nen Freibrief auszustellen ... 
Über die Arbeiten der Spruchkammern möchte man am liebsten überhaupt kein Wort 
mehr verlieren. Jener Personenkreis, der an einer gerechten Entnazifizierung interessiert 
war, und zu diesem dürfen sich alle aufrechten Demokraten zählen, hat längst jedes Ver
trauen zu dieser Institution, vor allem aber zu den Berufungskammern verloren. Dement
sprechend ist auch die Meinung der Gesamtbevölkerung. „Die Kleinen hängt man und die 
Großen läßt man laufen", kann man in vielen Fällen als zutreffende Meinungsäußerung 
des Volkes zu hören bekommen. Je eher diese Institutionen ihre Arbeiten einstellen, umso 
besser ist es für die Gesamtbevölkerung. Heute muß festgestellt werden, daß die verhee
rende Tätigkeit der Spruchkammern eines der größten Hemmnisse in der demokratischen 
Entwicklung Bayerns überhaupt darstellt... 

59 In der Fränkischen Landeszeitung war am 23. November 1948 ein Artikel mit der Überschrift „Hä
nel jagt wieder" erschienen. Die Treibjagd hatte in Leutershausen stattgefunden. U. a. hatten auch 
neun amerikanische Gäste teilgenommen. Die FLZ fragte, wie es komme, daß Hänel - wie einst -
über die heimatlichen Fluren streichen könne, und wie es zu erklären sei, daß er Gast amerikani
scher Jagdgesellschaften sei. 


